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KURZFASSUNG 

 

 

Das rd. 100 Jahre alte Krankenhaus Hietzing (KHH) zeigte in den medizinischen Abtei-

lungen und den allgemein zugänglichen Räumlichkeiten einen weitaus besseren si-

cherheitstechnischen und hygienischen Zustand als in den technisch und betrieblich 

genutzten Bereichen. So entsprach der bauliche und betriebliche Brandschutz insbe-

sondere in den Untergeschossen und auf den Dachböden nicht dem zeitgemäßen 

Standard. Außerdem vermittelten die genannten Geschosse sowie ein Teil der Freiflä-

chen auf Grund großer Mengen ungeordneter Lagerungen einen überaus unsauberen 

und ungepflegten Eindruck. 

 

Einige der zahlreichen Baumaßnahmen waren ohne entsprechende Bewilligung vorge-

nommen worden, in einzelnen Fällen fehlte überdies die Bewilligung für den Betrieb von 

Anlagen oder Einrichtungen. Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Überlassung von Räum-

lichkeiten des Spitals an private AuftragnehmerInnen, die diese Räume unter Missach-

tung elementarer Bauvorschriften umgebaut und widmungswidrig als Arbeitsräume ge-

nutzt hatten. 

 

Hingegen stand in den medizinischen Bereichen das Bemühen im Vordergrund, die Ein-

richtungen insbesondere hinsichtlich der Krankenhaushygiene auf einem zeitgemäßen 

und den Vorschriften entsprechenden Sicherheitsniveau zu betreiben. Die Kritik war 

daher in diesem Bereich auf einige wenige Feststellungen zu beschränken. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsumfang 

Das in Wien 13, Wolkersbergenstraße 1, gelegene KHH - vormals Kaiser-Jubiläums-

Spital und Krankenhaus Lainz - wurde in den Jahren 1910 bis 1913 auf einer Fläche 

von rd. 154.000 m2 erbaut. Mit 13 nach Fachgebieten gegliederten Pavillons war das 

KHH damals das größte Wiens. In den 30er-Jahren wurden drei neue Fachabteilungen 

für Stoffwechsel-Erkrankungen, Tuberkulose und Lungenerkrankungen und eine Son-

derabteilung für Strahlentherapie eingerichtet. In der Folge wurden mehrere für die Al-

tenpflege nicht mehr genutzte Pavillons auf dem Gelände des Geriatriezentrums Am 

Wienerwald (GZW) zur Erweiterung des medizinischen Leistungsangebotes in das KHH 

einbezogen. Außerdem wurden Pavillons modernisiert, die ehemals großen Kranken-

säle in kleinere Einheiten aufgeteilt, die medizinische Geräteausstattung den Erforder-

nissen angepasst und die gesamte Energieversorgung erneuert. Im Prüfungszeitpunkt 

des Kontrollamtes umfasste das KHH insgesamt 17 Abteilungen mit 20 Ambulanzen 

und acht Instituten. Für die medizinische Betreuung der etwa 1.000 stationären Patien-

tinnen und Patienten standen rd. 2.600 MitarbeiterInnen (Ärztinnen und Ärzte, Pflege-

personal, technisches Personal, Verwaltungsbedienstete, HausarbeiterInnen etc.) zur 

Verfügung. 

 

Mit Jahresbeginn 2006 wurde das KHH und das Neurologische Zentrum Rosenhügel 

(NZR) in Wien 13, Riedelgasse 5, unter der Bezeichnung "Krankenhaus Hietzing mit 

Neurologischem Zentrum Rosenhügel (KHR)" zu einer Verwaltungseinheit zusammen-

gefasst. Die Sicherheitsprüfung des Kontrollamtes bezog sich ausschließlich auf das 

KHH. Ein Prüfungsschwerpunkt war, ob bei den Einrichtungen und Anlagen, von denen 

eine Sicherheitsgefährdung für Patientinnen und Patienten bzw. deren Besucherinnen 

und Besuchern sowie das Personal ausgehen kann, ausreichende und angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Ein weiterer Prüfungsaspekt betraf die Fra-

gestellung, ob Mängel in Bezug auf die Hygiene vorliegen. 

 
Um ein möglichst vollständiges Bild über den Sicherheitsstandard zu erhalten, wurden 

sämtliche Objekte des Krankenhauses im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der 
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Technischen Direktion und der Krankenhaushygiene des KHH begangen. Ferner wur-

den Betriebsunterlagen, wie z.B. Befunde über wiederkehrende Prüfungen technischer 

Anlagen, brandschutz- und arbeitnehmerInnenschutzspezifische Unterlagen sowie 

Nachweise über durchzuführende Schulungen und Unterweisungen der Bediensteten 

eingesehen.  

 

Ergänzend zu den Ergebnissen der Begehungen wurden überdies Gespräche mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenanstalt sowie den Magistratsabteilun-

gen 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien, 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, 

behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen, 

37 - Baupolizei und 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht geführt. 

 

2. Die künftige Entwicklung des KHH 

Mit der von der Generaldirektion der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

(KAV) geplanten Errichtung des Krankenhauses Wien Nord (im Bericht als KH Nord 

abgekürzt), das im Jahr 2013 seinen Betrieb aufnehmen soll, wird auch das Wiener 

Spitalswesen teilweise neu organisiert werden. Damit sollten nicht nur einzelne medizi-

nische Abteilungen aus den bestehenden städtischen Krankenhäusern in das KH Nord 

verlagert, sondern auch entsprechend der demografischen Entwicklung die medizini-

schen Leistungsangebote bedarfsorientiert neu festgelegt werden.  

 

Nach dem Konzept der Generaldirektion des KAV wäre von diesen Änderungen auch 

das KHH betroffen. So sollten einige medizinische Abteilungen in das KH Nord übersie-

delt werden. Andere Abteilungen sollten aus dem Sozialmedizinischen Zentrum Baum-

gartner Höhe - Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum sowie die derzeit im GZW unter-

gebrachten Abteilungen in das KHH verlegt werden.  

 

Im Februar 2007 beauftragte die Verwaltungsdirektion des KHR ein Architekturbüro mit 

der Erstellung eines Zielplanes für die Neuorganisation der medizinischen Abteilungen. 

Dieser sah - unter Berücksichtigung der im GZW und NZR zu räumenden Bereiche - 

eine etappenweise Umsetzung der Vorgaben der Generaldirektion über einen Zeitraum 

von 15 Jahren vor. Ein Großteil der Abteilungen sollte künftig in einem neuen zentral 
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angeordneten Gebäudekomplex untergebracht werden. Nur ein kleiner Teil der beste-

henden Altbauten sollte erhalten bleiben.  

 

Bei einer Erörterung der beabsichtigten Neuorganisation des Wiener Spitalswesens mit 

dem KAV erklärte ein Vertreter der Generaldirektion, dass die Überlegungen zur Um-

strukturierung des KHH noch nicht abgeschlossen und über die tatsächliche Umstruktu-

rierung des Spitals (medizinische Ausrichtung auf Grund demografischer Entwicklung, 

Bettenanzahl, Generalsanierung bestehender Pavillons bzw. Neubau, Finanzierung 

etc.) noch keine konkreten Festlegungen getroffen worden wären. Der vom KHH ausge-

arbeitete Zielplan wäre daher nur als Grobkonzept anzusehen, das im Übrigen noch in 

mehreren Bereichen überarbeitet werden müsste und daher keine Grundlage für wei-

terführende Planungen darstelle. Auf Grund dieser Gegebenheiten wäre mit den ersten 

Schritten zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen nicht vor dem Jahr 2012 zu rech-

nen.  

 

Das Kontrollamt nahm auf die Umstrukturierungsabsichten des KAV und den Zeithori-

zont in der Weise Bedacht, dass es insbesondere auf jene Sicherheitsmängel und Un-

zulänglichkeiten einging, deren Gefährdungsgrad eine umgehende und kurzfristige Be-

hebung noch vor der Umsetzung des Umstrukturierungsvorhabens erforderten.  

 
3. Wesentliche Punkte des Prüfungsergebnisses 

Bei der Darstellung des Prüfungsergebnisses waren grundsätzlich zwei Bereiche mit 

deutlich unterschiedlicher Mängelfülle und -ausprägung zu differenzieren. Während die 

Begehungen der medizinischen Bereiche und der Patientinnen- bzw. Patientenberei-

che, wie z.B. Krankenzimmer und Untersuchungsräume - im Allgemeinen - einen dem 

Alter des Spitals bzw. der Stationen und auch den Erwartungen des Kontrollamtes ent-

sprechenden Sicherheits- und Hygienezustand zeigten, musste die sicherheitstechni-

sche und hygienische Situation der technischen und betrieblichen Bereiche in den Kel-

ler- und Dachgeschossen, wie z.B. jene im Heizhaus, der haustechnischen Anlagen 

sowie jene der Lagerflächen und Verkehrswege hochgradig schlecht, teilweise sogar 

als inakzeptabel beurteilt werden. Diese Einschätzung betraf insbesondere den betrieb-

lichen und baulichen Brandschutz, die Lagerungssituation, die Hygiene und Sauberkeit 

der Räumlichkeiten und Anlagen sowie Belange des ArbeitnehmerInnenschutzes.  
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Auch der Krankenhausbetrieb erwies sich z.T. als nicht gesetzeskonform. Einzelne Sta-

tionen und Anlagen wurden im Prüfungszeitpunkt ohne behördliche Bewilligung betrie-

ben. Das Kontrollamt gewann bei seinen Begehungen den Eindruck, dass die festge-

stellten Brandschutz- und Sicherheitsmängel im Wesentlichen auf eine ausgeprägte 

Gleichgültigkeit bzw. auf ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein der verantwortlichen 

MitarbeiterInnen zurückzuführen sind.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Den Vertreterinnen und Vertretern des Hauses sind die Belange 

der Sicherheit, des Brandschutzes und der Hygiene ein besonde-

res Anliegen. Daher wurde die Behebung der vom Kontrollamt 

aufgezeigten Mängel sofort in Angriff genommen. 

 

Die Unterlagen wurden bei den Behörden eingereicht. In allen pa-

tientinnen- bzw. patientenbezogenen Objekten wurde in den letz-

ten Jahren in Keller- und Dachbereichen sowie teilweise in Bet-

tenstationen Brandmeldeanlagen im Sinn eines vorbeugenden 

Brandschutzes ausgeführt. Die gesetzlich vorgeschriebenen 

Überprüfungen wurden durchgeführt. Um die Versorgung von Pa-

tientinnen und Patienten und die Betriebserfordernisse ohne Un-

terbrechungen aufrechtzuerhalten, konnten die vorgeschriebenen 

Prüfzyklen teilweise nicht eingehalten werden. Von den Behörden 

liegen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch auch keine Auflagen für 

Sofortmaßnahmen vor. 

 

Einen nicht unbedeutenden Anteil am vorgefundenen Zustand dürften nach Einschät-

zung des Kontrollamtes auch diverse Schwächen im internen Kontrollsystem der Kolle-

gialen Führung haben, da der Großteil der Sicherheitsmängel über einen längeren Zeit-

raum bestand und keinerlei Gegenmaßnahmen durch die verantwortlichen Mitarbeite-

rInnen und Vorgesetzten ergriffen wurden. Ebenso fehlte nach Meinung des Kontrollam-

tes in einigen Bereichen eine entsprechende fachkundige Aufsicht über die von exter-
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nen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern erbrachten Handwerksleistungen. Dies 

kam etwa dadurch zum Ausdruck, dass die Ausführungsqualität in vielen Fällen nicht 

entsprach, Baustellenbereiche auch an Wochenenden oder an Feiertagen nicht oder 

nicht ordnungsgemäß abgesichert waren, Abbruchmaterial bzw. von den Arbeiten her-

rührendes Restmaterial nicht entsorgt wurde und den Auftragnehmerinnen und Auftrag-

nehmern zugewiesene Keller- und Dachbodenbereiche ohne entsprechende Genehmi-

gungen unter Missachtung elementarer Sicherheitsvorschriften umgebaut und wid-

mungsfremd verwendet wurden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Aufsicht der externen AuftragnehmerInnen erfolgte großteils 

durch eigene MitarbeiterInnen bzw. externe Expertinnen und Ex-

perten. Ebenso wurden die erbrachten Leistungen vom Techni-

schen Überwachungs-Verein Austria (TÜV) bzw. von Ziviltechni-

kerinnen sowie Ziviltechnikern überprüft und in Form von Gutach-

ten wie Fertigstellungsanzeigen dokumentiert. 

 

Auf die bei den Begehungen vorgefundenen Mängel wird nachfolgend im Einzelnen 

eingegangen.  

 

4. Gesetzliche Grundlagen 

Für die Errichtung und den Betrieb von Krankenanstalten und deren Einrichtungen sind 

die Bestimmungen des Wiener Krankenanstaltengesetzes 1987 (Wr. KAG) maßgebend. 

In diesen ist u.a. festgelegt, dass die Betreiberin bzw. der Betreiber einer Krankenan-

stalt geeignete Maßnahmen zum Schutz der Patientinnen und Patienten in Bezug auf 

die Hygiene, die Sicherheit und die einwandfreie Funktion der verwendeten medizi-

nisch-technischen Geräte sowie der technischen Anlagen etc. zu treffen hat. Entspre-

chend Art. 21 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) unterliegen die betrieblich ge-

führten Krankenanstalten den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

(ASchG) sowie den auf dieser Grundlage ergangenen Verordnungen. Darin werden die 

Anforderungen an Arbeitsstätten, an Arbeitsmitteln, den Brandschutz etc. geregelt.  
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In Bezug auf die Errichtung, Änderung, Erhaltung und widmungsgerechte Verwendung 

der baulichen Anlagen sind die Bauordnung für Wien (BO für Wien) und ihre Nebenge-

setze maßgebend. 

 

Wesentliche Bedeutung kam bei der gegenständlichen Prüfung den Bestimmungen des 

Medizinproduktegesetzes (MPG), des Elektrotechnikgesetzes 1992 (ETG 1992), der 

Kälteanlagenverordnung etc. sowie den einschlägigen Normen und den Technischen 

Richtlinien - insbesondere jenen für den vorbeugenden Brandschutz - zu. 

 

5. Hygiene 

5.1 Grundlagen und Organisation der Krankenhaushygiene 

Unter Hygiene wird die Wissenschaft und die Lehre von der Verhütung und Kontrolle 

von Krankheiten sowie der Gesunderhaltung insbesondere durch Gesundheitsschutz 

und Gesundheitsförderung verstanden. Hygiene als Überbegriff beinhaltet u.a. Wasser-, 

Boden-, Luft-, Bau-, Wohn-, Individualhygiene etc. Der Begriff der Krankenhaushygiene 

bezieht sich folglich auf die Hygiene in einem Krankenhaus und versteht sich im Beson-

deren auf die Erkennung, die Verhütung und die Bekämpfung von im Krankenhaus er-

worbenen (nosokomialen) Infektionen. Eine nosokomiale Infektion ist per Definition eine 

Infektion, die sich nach dem Eintritt in ein Krankenhaus (ab 48 Stunden) manifestiert 

und mit der eine Patientin bzw. ein Patient beim Eintritt ins Krankenhaus noch nicht in-

kubiert war. Die Infektion steht demnach ursächlich mit der Behandlung in einem Kran-

kenhaus im Zusammenhang. 

 
In den industrialisierten Ländern wird von vier bis zehn nosokomialen Infektionen pro 

100 stationären Aufnahmen ausgegangen, wobei es sich dabei um Harnwegsinfektio-

nen (40 %), Wundinfektionen (20 %), Pneumonien (15 %) usw. handelt. Derartige In-

fektionen bedeuten neben dem Leid der betroffenen Personen, möglicher rechtlicher 

Konsequenzen auch erhebliche Zusatzkosten u.a. durch eine längere Behandlungs-

dauer. In einer Leitlinie des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generatio-

nen aus dem Jahr 2002 - Organisation und Strategie der Krankenhaushygiene (PRO-

HYG-Leitlinie) - wird z.B. auf Studien verwiesen, die für Personen mit einer Nosokomial-

infektion durchschnittlich eine 2,5-fach längere Aufenthaltsdauer sowie 2,8-fach höhere 

Kosten gegenüber Personen ohne Infektion angeben. 
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Fachleute schätzen, dass aber nur ein gewisser Anteil (etwa ein Drittel) der Nosokomi-

alinfektionen durch besondere Maßnahmen, wie z.B. die konsequente Einhaltung der 

Handhygiene bei der Patientinnen- und Patientenbetreuung, tatsächlich vermieden wer-

den kann. Darüber hinaus stellen die Möglichkeiten der modernen Medizin wie z.B. Or-

gantransplantationen, Chemotherapien, die steigende Zahl an invasiven Eingriffen, Ver-

änderungen der Altersstruktur der Bevölkerung sowie das Auftreten von bakteriellen 

Krankheitserregern, die gegen viele Antibiotika resistent sind, Risikofaktoren für die Mi-

nimierung der Zahl an Nosokomialinfektionen dar. 

 

Die gesetzliche Verpflichtung, für jede Krankenanstalt eine Krankenhaushygienikerin 

oder einen Krankenhaushygieniker bzw. eine hygienebeauftragte Ärztin oder einen hy-

gienebeauftragten Arzt sowie für bettenführende Krankenanstalten eine Hygienefach-

kraft zu bestellen, wird in Fachkreisen als eine Minimalforderung angesehen. Es ist 

auch wissenschaftlich belegbar, dass erst mit der Einhaltung bestimmter Qualitätsstan-

dards, die auch als Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitätsstandards bezeichnet wer-

den, relevante Effekte zur Verhütung, Erkennung und Bekämpfung der Nosokomialin-

fektionen erzielbar sind. 

 

Durch die PRO-HYG-Leitlinie wurden diese Qualitätsstandards beschrieben und defi-

niert und stellen auch eine fachliche Basis für die Vorgehensweise im Rahmen der sa-

nitären Aufsicht durch die Behörde in Wien dar. 

 

Zu diesen Standards gehören u.a. die entsprechende personelle Besetzung des Hygie-

neteams. Für Schwerpunktkrankenanstalten ist für je 450 Betten eine Krankenhaushy-

gienikerin bzw. Hygienebeauftragte oder ein Krankenhaushygieniker bzw. Hygienebe-

auftragter vorzusehen. Für 300 bzw. 250 Betten ist eine Hygienefachkraft zu bestellen. 

Weiters gehören die organisatorische Einbindung der Krankenhaushygiene in die inne-

ren Abläufe des Krankenhauses, z.B. durch die Anstaltsordnung, eine entsprechende 

Ausstattung des Arbeitsbereiches, Zugang zu Fachliteratur und Weiterbildungsmöglich-

keiten dazu. 

 
Weitere Standards betreffen die Infektionserfassung, den Zugang des Hygieneteams zu 

mikrobiologischen Daten, die Organisation und Dokumentation der Hygienearbeit wie 
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z.B. die Erstellung einer eigenen Geschäftsordnung, die Erstellung von Hygieneplänen 

und Standardarbeitsanleitungen (Standard Operating Procedere [SOP]), die Durchfüh-

rung von Hygienevisiten auf den Stationen, die Organisation von krankenhaushygieni-

schen Untersuchungen (Sterilisatoren, Wasserleitungsnetze, raumlufttechnische Anla-

gen etc.), die Durchführung von Schulungsmaßnahmen und weitere Dinge. 

 

Organisatorisch ist die umgangssprachlich so bezeichnete "Krankenhaushygiene" (Or-

ganisationseinheit, die aus dem Hygieneteam besteht) einer Stabsstelle vergleichbar. 

Diese hat alle für die Wahrung der Hygiene wichtigen Angelegenheiten zu beraten und 

Beschlüsse zu fassen. Diese Beschlüsse sind an den jeweils für die Umsetzung Ver-

antwortlichen weiterzuleiten. Die Krankenhaushygiene ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Qualitätssicherung eines Krankenhauses. 

 

Entsprechend dem Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz (KAKuG) bzw. dem Wr. 

KAG ist für jede Krankenanstalt eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Hygiene und 

Mikrobiologie (Krankenhaushygienikerin bzw. Krankenhaushygieniker) oder eine sonst 

fachlich geeignete, zur selbstständigen Berufsausübung berechtigte Ärztin (Hygienebe-

auftragte) bzw. ein solcher Arzt (Hygienebeauftragter) zur Wahrung der Belange der 

Hygiene zu bestellen. Darüber hinaus sind in den bettenführenden Krankenanstalten 

zur Unterstützung dieser Personen entsprechend ausgebildete Hygienefachkräfte zu 

bestellen. Das Hygieneteam setzt sich aus der Krankenhaushygienikerin oder dem 

Krankenhaushygieniker bzw. der oder dem Hygienebeauftragten, der Hygienefachkraft 

und weitere für die Belange der Hygiene bestellte Angehörige des ärztlichen und nicht 

ärztlichen Dienstes der Krankenanstalt zusammen. Zu den Aufgaben des Hygiene-

teams zählen insbesondere alle Maßnahmen, die der Erkennung, Überwachung, Ver-

hütung und Bekämpfung von Infektionen und Gesunderhaltung dienen. Das Hygiene-

team ist bei allen Planungen für Neu-, Zu- und Umbauten und bei der Anschaffung von 

Geräten und Gütern beizuziehen, bei denen eine Gefahr von Infektionen bestehen 

kann. Das Hygieneteam besitzt, wie bereits erwähnt, die Funktion einer Stabsstelle und 

berät die Leitung der Krankenanstalt. 

 
Das Kontrollamt hat alle Stationen, Abteilungen und Institute des KHH dahingehend 

überprüft, ob augenscheinlich hygienerelevante Mängel gegeben waren. Beachtet wur-
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de u.a. das Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl von Waschtischen sowie deren 

korrekte Anbringung, die Verfügbarkeit von Einweghandtüchern, das Vorhandensein 

von Handdesinfektionsmittelspendern, die Anbringung von Reinigungs- und Desinfekti-

onsplänen auf den Stationen, die Lagerungen von Betten, Matratzen, Kranken- und 

Personalwäsche. Darüber hinaus waren Klimaanlagen von Operationssälen (OP) in Be-

zug auf deren technische und hygienerelevante Wartung wesentlicher Bestandteil des 

Prüfungsumfanges. 

 

5.2 Krankenhaushygiene im KHH 

Im KHH war ein aus acht Personen bestehendes Hygieneteam bestellt. Im Zeitpunkt 

der Prüfung waren zwei hygienebeauftragte Ärztinnen mit der Leitung des Teams 

betraut. Die stichprobenweise Einschau zeigte, dass das Hygieneteam zur Wahrung der 

Belange der Hygiene Reinigungs- und Desinfektionspläne ausgearbeitet und an 

hygienerelevanten organisatorischen Prozessen im KHH maßgebend mitgewirkt hatte. 

 

Ferner wurde festgestellt, dass seitens des Teams ein hoher Kenntnisstand über alle 

medizinische Belange im Krankenhaus bestand. Das Hygieneteam nahm im Abstand 

von zwei Jahren Visiten aller Ambulanzen und Stationen vor und führte darüber Auf-

zeichnungen. Dieses Intervall erfolgte im Einvernehmen mit den medizinischen Amts-

sachverständigen der Magistratsabteilung 15 und wurde von der Behörde in dieser 

Form akzeptiert. Darüber hinaus war das Hygieneteam im KHH in fachlicher Hinsicht 

maßgebend an der Beauftragung externer Sachverständiger bzw. an der Überwachung 

technischer Einrichtungen beteiligt. Dies betraf u.a. die Lüftungsanlagen von OP, die 

hygienische Überwachung der Wasserqualität der Warm- und Kaltwasseranlagen (Le-

gionellenproblematik) etc. 

 

Dem Kontrollamt fiel auf, dass die VertreterInnen des Hygieneteams bei der Begehung 

darum bemüht waren, durch eigenes Verhalten eine Vorbildfunktion für das übrige Per-

sonal zu erfüllen. Dies betraf z.B. die konsequente Anwendung der Handhygiene, die im 

Krankenhausbetrieb für die Infektionsprävention eine wesentliche Rolle spielt. 

 

Abgesehen von den in den nachstehenden Berichtspunkten angeführten Feststellungen  
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vermittelten die hygienischen Belange im KHH sowie die Arbeit des Hygieneteams dem 

Kontrollamt gegenüber ein zufrieden stellendes Bild.  

 

5.3 Lüftungsanlagen der OP 

5.3.1 Im KHH standen in den Pavillons 2, 6, 7 und 16 mehrere OP für die 1. und 2. chi-

rurgische Abteilung, die gynäkologische-geburtshilfliche Abteilung, die Augen- sowie die 

Hals-, Nasen-, Ohren-Abteilung zur Verfügung. Die OP waren jeweils mit Vollklimaanla-

gen ausgestattet, die in den Pavillons 2, 6 und 7 technisch eine Einheit bilden und im 

Dachgeschoß situiert waren. Im Pavillon 16 befand sich die Klimaanlage im Kellerge-

schoß.  

 

Entsprechend der ÖNORM H 6020 - Lüftungstechnische Anlagen für medizinisch ge-

nutzte Räume - Projektierung, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung, technische und hy-

gienische Kontrollen unterstützen die lufttechnischen Anlagen den hygienisch einwand-

freien Betrieb in medizinisch genutzten Räumen und tragen neben der Handhygiene, 

der richtigen Aufbereitung der Instrumente usw. wesentlich zur wirksamen Verhinde-

rung von Infektionen bei Operationen bei. Ebenso definiert die PRO-HYG-Leitlinie 

Lüftungs- und Klimaanlagen als Einrichtungen, die auf Grund ihrer hygienerelevanten 

Bedeutung auch in die sanitäre Aufsicht durch die Behörde einzubeziehen sind. 

 

Die genannte ÖNORM teilt die OP nach den hygienischen Anforderungen in vier 

Raumklassen, die unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich ihrer Ausstattung bzw. 

Überprüfung und Wartung erfüllen müssen. Der Arbeitskreis für Krankenhaushygiene 

der Magistratsabteilung 15 legte in Form einer Richtlinie fest, dass der Umfang und die 

Häufigkeit der Überprüfung der raumlufttechnischen Anlagen nach den Vorgaben der 

ÖNORM H 6020 durchzuführen sind.  

 

Die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen über die regelmäßigen Wartungen, die durch 

das krankenhauseigene Werkstättenpersonal vorgenommen wurden und insbesondere 

den Filtertausch, die Dichtigkeit, den Zustand von Keilriemen, die Korrosion und Ver-

schmutzung usw. umfassten, ergab, dass diese in den vorgesehenen Intervallen (alle 

drei, sechs und zwölf Monate) durchgeführt wurden. Laut Angaben des KHH hatten die 
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zuständigen Techniker im Jahr 2007 eine Hygieneschulung nach der Richtlinie VDI 

6022 - Hygiene-Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte absolviert, 

um den Vorschriften für diese Tätigkeit entsprechen zu können. Ferner lagen über die 

Jahre 2006 und 2007 Protokolle von externen Fachfirmen vor, die als "Hygieneüber-

prüfungen" bezeichnet wurden und u.a. Messungen über die Strömungsrichtung der 

Luft, der Druckverhältnisse und die Staubpartikelkonzentration in den OP enthielten.  

 

Die Ergebnisse dieser Überprüfungsmaßnahmen sind gemäß ÖNORM H 6020 einer 

Sachverständigen bzw. einem Sachverständigen für Hygiene zur Beurteilung vorzule-

gen. Im Zeitpunkt der Überprüfung durch das Kontrollamt lag kein Gutachten über die 

abschließenden Beurteilungen für das Jahr 2006 vor. Den Unterlagen war zu entneh-

men, dass dem Sachverständigen nicht alle hiefür notwendigen Unterlagen zur Verfü-

gung standen. 

 

Auch wenn aus diesem Grund nicht angenommen werden konnte, dass die Luftqualität 

in den OP den hygienischen Anforderungen nicht entsprochen hat, so stellte die Tatsa-

che, dass im Oktober 2008 ein Gutachten über das Jahr 2006 noch nicht vorlag, einen 

nicht mit allem Nachdruck verfolgten Umgang im Hinblick auf eine ordnungsgemäße 

Betreuung der lüftungstechnischen Einrichtungen des Krankenhauses durch die Tech-

nische Direktion dar. Da die Klimaanlagen für den OP von zentraler Wichtigkeit sind und 

die ausständigen Unterlagen von der Technischen Direktion dem Gutachter kurzfristig 

und ohne Aufwand übermittelt hätten werden können, unterstrich die bedauerliche Situ-

ation in dieser Hinsicht. Dadurch, dass die Unterlagen für die Beurteilung des Jahres 

2007 dem Hygienesachverständigen bis Ende Oktober 2008 auch noch nicht vorgelegt 

wurden, verfestigte sich der Eindruck, dass hinsichtlich der notwendigen Begutachtun-

gen keinesfalls sorgsam verfahren werde und die Bedeutung der Anlage für OP nicht in 

vollem Umfang bewusst war. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Laut ÖNORM H 6020 (Ausgabedatum 1. Februar 2007) sind ge-

mäß Pkt. 9.4 - Wiederkehrende Überprüfungen von raumlufttech-
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nischen Anlagen die Ergebnisse der hygienerelevanten Instand-

haltungsmaßnahmen dem anstaltseigenen Hygieneteam und/oder 

einer bzw. einem Sachverständigen für Hygiene zur Beurteilung 

vorzulegen. Weiters sind vor der widmungsgemäßen Verwendung 

und nach wesentlichen Änderungen dem Hygieneteam und/oder 

einer bzw. einem Sachverständigen für Hygiene Dokumente, Gut-

achten und Bestätigungen vorzulegen. Die erforderlichen Über-

prüfungen der Anlagen wurden durch die Technische Direktion 

veranlasst. Die entsprechenden Befunde liegen in der Techni-

schen Direktion auf und wurden dem Hygieneteam übermittelt. 

 

Die angesprochenen fehlenden Unterlagen beziehen sich auf den 

Eingriffsraum im Pavillon 16, wobei sich zwei externe, gerichtlich 

beeidete Sachverständige über die Höhe eines Luftauslasses über 

Dach erst nach einem längeren Zeitraum einigen konnten. Die 

Unterlagen liegen mittlerweile vor. 

 

Künftig werden die Gutachten externer Sachverständiger für wie-

derkehrende Überprüfungen und für Neu-, Zu- und Umbauten 

gemeinsam beauftragt werden, um die Sachverständigenprüfun-

gen rascher abschließen zu können. 

 

5.3.2 Neben den Klimaanlagen für die OP waren im KHH eine Vielzahl weiterer lüf-

tungstechnischer Anlagen für unterschiedliche Raumnutzungen (Eingriffsräume, Semi-

narräume, Raum für den Linearbeschleuniger, die Pathologie etc.) vorhanden, auf de-

ren regelmäßig vorzunehmende Prüfungen im Pkt. 7.5 näher eingegangen wird. 

 

5.4 Infusionsvorbereitungen 

Einer Hygienerichtlinie der Medizinischen Universität Wien zufolge ist die Einhaltung der 

Hygiene bei der Zubereitung von Infusionen von großer Bedeutung. Es gibt zwar keine 

gesetzlichen Bestimmungen dafür, dennoch erfordert diese Tätigkeit ein hohes Maß an 

Sorgfalt bzw. Konzentration durch das Personal. Darüber hinaus ist das Vorhandensein 
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eines entsprechend eingerichteten Arbeitsplatzes notwendig, um beispielsweise Ver-

wechslungen von Medikamenten, das Einbringen von Krankheitskeimen in die Lösun-

gen etc. zu verhindern.   

 

Das Kontrollamt stellte bei seinen Begehungen in einer Reihe von Fällen festgestellt, 

dass Arbeitsplätze für die Infusionsvorbereitungen in Räumen eingerichtet waren, die 

auch als Büroarbeitsplätze sowie als Sozialräume und Teeküchen genutzt wurden. Laut 

Angabe des medizinischen Personals waren bei einem dieser Räume die Fenster derart 

undicht, dass im Winter Schnee in den Raum eindringen konnte. In einem anderen Fall 

wies der Arbeitsplatz keine Trennung zu einem Handwaschbecken auf, sodass kein 

wirksamer Schutz vor Spritzwasser bestand. 

 

Vom Stationspersonal wurde darauf hingewiesen, dass eigene Räume für die Infusi-

onsvorbereitung zwar als erforderlich angesehen werden, auf Grund von Platzmangel 

aber nicht zur Verfügung standen. 

 

Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, jedenfalls eine räumliche Tren-

nung dieser Arbeitsplätze von den Sozialräumen vorzunehmen und einen Spritzwas-

serschutz bei dem oben angeführten Waschbecken anzubringen. Ferner hielt es das 

Kontrollamt für unerlässlich, künftig bei Neu-, Zu- und Umbauten eigene Räume für die 

Vorbereitung der Infusionen vorzusehen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Fenstersanierungen werden bei erheblichen Schäden künftig ra-

scher vorgenommen. 

 

Bei Stationssanierungen werden die "Arbeitsräume rein", Sozial-

räume und Dienstzimmer räumlich getrennt - entsprechend den 

Richtlinien des Planungshandbuches des KAV - errichtet. 

 
Ein Spritzwasserschutz zwischen Arbeitsplatz und Handwaschbe-

cken wird angebracht. 
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5.5 OP-Schleusenwäsche 

Personen, die im Operationsbereich tätig sind, müssen sich auf Grund der hygienischen 

Anforderung in diese Bereiche einschleusen. Dafür gelten eigene Bekleidungsvor-

schriften, die das Tragen von so genannter OP-Schleusenwäsche, Kunststoffschuhen 

sowie eines Haar- und Mundschutzes vorsehen. Medizinisches Personal, das unmittel-

bar an einer Operation teilnimmt, ist zusätzlich mit flüssigkeitsdichten Überziehmänteln 

und Handschuhen bekleidet. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die "frische" grüne OP-Schleusenwäsche vereinzelt 

mit Staub belegt war, was auf eine unsachgemäße Anlieferung und Lagerung dieser 

Wäsche zurückzuführen war. Darüber hinaus wurde das Baumwollmaterial dieser Wä-

sche von medizinischem Personal als problematisch angesehen, da dieses zu Flusen-

bildung neigt und - wie sich das Kontrollamt überzeugen konnte - dadurch Abluftfilter, 

elektrische Geräte und Oberflächen rasch mit einer grünen Faserschicht belegt werden. 

Es wurde angemerkt, dass im Bereich des OP-Tisches durch die Zuluftführung der 

Klimaanlage eine staubfreie Atmosphäre gegeben sein sollte. 

 

Die Flusenbildung von OP-Wäsche ist Gegenstand von Fachpublikationen, die sich 

derzeit mit den Vor- und Nachteilen von Baumwollgeweben versus Mischgeweben aus-

einander setzen. In diesem Zusammenhang wurde empfohlen eine Evaluierung der 

Qualitätsanforderung an die vom KAV verwendeten OP-Schleusenwäsche im Hinblick 

auf die Flusenbildung vorzunehmen. Empfohlen wurde ferner, dafür vorzusorgen, dass 

eine Verschmutzung der angelieferten Reinwäsche künftig hintangehalten wird. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das KHH wird von der Serviceeinheit Wäsche und Reinigung 

(SWR) des KAV in einem Miet-Vollversorgungssystem mit Dienst-

bekleidung, Flachwäsche und OP-Schleusenwäsche versorgt. 

 
Die OP-Schleusenwäsche wird von der SWR in Containern, ver-

packt in Containereinhängesäcken, an die Reinwäschekammern 

der einzelnen Pavillons angeliefert. Dort sortiert die Pavillonmeis-
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terin bzw. der Pavillonmeister entsprechend der eingepatchten 

Wäschenummer die OP-Schleusenwäsche für die verschiedenen 

Bereiche vor und liefert die Schleusenwäsche direkt in die Ver-

wendungsbereiche. 

 

Auf eine sachgemäße Lagerung der Wäsche wird künftig vermehrt 

geachtet. Nach Maßgabe der räumlichen Möglichkeiten werden 

Änderungen und Adaptierungen erfolgen. 

 

In enger Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Wirtschaft und 

dem Team der Krankenhaushygiene werden die Hygienevorgaben 

gemeinsam abgesprochen und umgesetzt. 

 

Zur Frage der Flusenbildung wird im Jahr 2009 auf der 1. Chirur-

gischen Abteilung im OP ein Probelauf mit neuer OP-Schleusen-

wäsche durchgeführt. Basierend auf diesen Erfahrungen werden 

weitere - voraussichtlich auch KAV-weit wirksame - Entscheidun-

gen getroffen werden. 

 

5.6 Lagerung von Spitalswäsche, Matratzen, Patientinnen- und Patientenbetten und 

Sterilgut 

5.6.1 Erhebliche Defizite wurden vom Kontrollamt bei der Lagerung von Spitalswäsche, 

Matratzen, Patientinnen- bzw. Patientenbetten und Sterilgut festgestellt. So lagerte OP-

Schleusenwäsche, Arbeitskleidung und Patientinnen- bzw. Patientenwäsche teilweise 

offen in Regalen bzw. in solchen Kellerräumen, die weder staubfrei noch trocken waren. 

Beispielsweise wurde auch reine OP-Schleusenwäsche im Stiegenhaus in offen 

gehaltenen Schränken und auf einer unreinen Polstersitzgarnitur vor den Garderoben 

der OP-Gehilfinnen bzw. -Gehilfen vorgefunden. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bezüglich der Lagerung von Spitalswäsche (Reinwäschekam-

mern) in den Kellerbereichen werden von der Technischen Direk-
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tion und der Verwaltungsdirektion gemeinsam Verbesserungs-

möglichkeiten (Sanierung oder alternative Räumlichkeiten) erar-

beitet. In Zukunft sind bei Generalsanierungen Wäscheausgabe-

automaten bereits eingeplant. 

 

5.6.2 Die Lagerung von Matratzen für die Spitalsbetten war ebenfalls als nicht zufrieden 

stellend anzusehen. Diese wurden in hiefür z.T. ungeeigneten, nicht be- und entlüfteten 

Kellerräumlichkeiten, auf Schränken etc. ungeordnet vorgefunden. In einem zentralen 

Matratzenlager waren reine und desinfizierte Matratzen am Boden liegend gemeinsam 

mit gebrauchten, unreinen Matratzen gelagert. 

 

Weiters fiel dem Kontrollamt auf, dass das Erscheinungsbild der Matratzen sehr unter-

schiedlich war. So waren selbst die für die Verwendung vorgesehenen Matratzen ver-

schlissen, erheblich befleckt und die Überzüge aufgerissen. Da ein beträchtlicher Teil 

der Matratzen - zumindest optisch - als nicht mehr gebrauchstauglich angesehen wurde 

und nicht zu eruieren war, ob im Krankenhaus eine Systematik hinsichtlich der Skartie-

rung der verbrauchten Matratzen bestand, empfahl das Kontrollamt, die Inventur des 

Matratzenbestandes in regelmäßigen Zeitabständen vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Hinblick auf die Lagerung von Matratzen im zentralen Matrat-

zenlager wurde die Gesamtmenge der dort lagernden Matratzen 

erheblich verringert. 

 

Künftig werden die Reinigung und Desinfektion der Matratzen 

über eine Fremdfirma abgewickelt. Die gereinigten Matratzen 

werden verpackt geliefert und in einem entsprechenden zentralen 

Raum des Krankenhauses gelagert. 

 

5.6.3 Ein ähnliches Bild bot sich bei der Aufbewahrung nicht benötigter Patientinnen- 

bzw. Patientenbetten. Diese waren z.T. ungeordnet in Kellergängen abgestellt, wo sie 
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Fluchtwege einengten, oder in ungeeigneten Kellerräumen deponiert. Unverständlich 

war für das Kontrollamt, dass Patientinnen- bzw. Patientenbetten vor Bauarbeiten nicht 

ausreichend gegen Verschmutzung geschützt wurden. Dadurch waren sowohl Betten 

als auch die daran angebrachten kostspieligen Patientinnen- bzw. Patientenrufeinrich-

tungen erheblich mit Baustaub und Bauschutt verunreinigt, was auf eine von der Tech-

nischen Direktion nicht wahrgenommene örtliche Bauaufsicht hindeutet. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Prinzipiell werden Patientinnen- und Patientenbetten händisch 

desinfiziert, bevor sie an der Station eingesetzt werden. 

 

Im Keller des Pavillons 8 befindet sich ein Bettennotlager mit rd. 

20 Betten, das von der Abteilung Wirtschaft verwaltet wird. Dieses 

Lager hat keine zusätzlichen Lagerungskapazitäten. Die Lagerung 

von Betten auf den diversen Pavillons wurde entsprechend ver-

bessert. 

 

5.7 Feuchtigkeit in den Kellerräumen 

In einer großen Anzahl von Kellerräumen war modriger Geruch festzustellen, wobei in 

Extremfällen das Einatmen äußerst unangenehm war. Trotz dieser Umstände waren 

diese Räume für Lagerungen, als Personalumkleideräume usw. genutzt. Das Kontroll-

amt stellte fest, dass viele Kellerräumlichkeiten feucht, nicht beheizt, nicht ausreichend 

belüftet und stellenweise großflächig von Schimmel befallen waren. Als Beispiel wurde 

ein Seminarraum im Kellergeschoß angeführt, der nur bei eingeschalteter Be- und Ent-

lüftung benutzbar war, da der modrige Geruch ansonsten für Personen nicht zu ertra-

gen gewesen wäre.  

 

Auf Grund der vermeintlichen Platzprobleme für Lagerungen wies das Kontrollamt auf 

den Umstand hin, dass in vielen Kellerräumen große Mengen an Gerümpel vorgefun-

den wurden, das unnötig Platz in Anspruch nahm und schon seit Jahren entsorgt hätte 

werden müssen. Insbesondere betraf diese Wahrnehmung die Pavillons 2 und 8. Dies-
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bezüglich wurde dem KHH empfohlen, Kellerräume, die für eine Nutzung unbedingt be-

nötigt werden, zu bestimmen und diese sodann entsprechend ihrem Verwendungs-

zweck zu adaptieren. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Trockenlegung der Kellerräume der veralteten Bausubstanz 

wurde bisher nur punktuell durchgeführt. Die Entfernung von nicht 

mehr benötigten Lagerungen sowie Gerümpel und laufende Skar-

tierungen wurden teilweise noch im Prüfungszeitraum durchge-

führt und werden sukzessive weitergeführt. 

 

5.8 Umkleideräume und Waschräume 

5.8.1 Im Pavillon 2 wurden im Dachgeschoß Umkleideräume eingerichtet, die nur über 

den Dachboden zugänglich waren. Nach Ansicht des Kontrollamtes stellte diese Unter-

bringung der Garderoben aus hygienischer Sicht ein Problem dar, da sich das Pflege-

personal nach dem Anlegen der Dienstkleidung über den mit Staub und Taubenkot ver-

unreinigten Dachboden zur Betreuung der Patientinnen und Patienten in die Stationsbe-

reiche begeben musste.  

 

Der Einbau der Garderoben wurde im Jahr 1999 von der damaligen Magistratsabtei-

lung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten und der ehemaligen Magistrats-

abteilung 15 - Gesundheitswesen bzw. dem Arbeitsinspektorat genehmigt. Die bau-

technische Ausführung der Garderobenbereiche im Zeitpunkt der Begehung durch das 

Kontrollamt stand im Widerspruch zu den Bauvorschriften (s.a. Pkt. 9.2).  

 
5.8.2 Im Pavillon 2 waren ferner Umkleidemöglichkeiten für Turnusärztinnen und Tur-

nusärzte widmungswidrig in einem Verbindungsweg im Dachgeschoß eingerichtet. In 

diesem Fall war der Schutz der Intimsphäre nicht gewahrt, da im Dachgeschoß weitere 

Umkleide- sowie Technikräume untergebracht waren und starkes Personenaufkommen 

gegeben war. Im Pavillon 16 waren Umkleideräume im Kellergeschoß situiert, die man-

gels ausreichender Be- und Entlüftung eine überdurchschnittlich hohe Luftfeuchtigkeit 

aufwiesen und daher in dieser Form für Garderoben nicht geeignet waren.  
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Generell waren die Umkleideräume nicht mit ausreichenden Sitzgelegenheiten aus-

gestattet. 

 

5.8.3 Im Rahmen der Begehungen fiel ferner auf, dass Umkleideräume z.T. auch den 

Bestimmungen des ASchG widersprachen. So stand z.B. den weiblichen und männli-

chen Bediensteten im Pavillon 9A ein gemeinsamer Umkleideraum zur Verfügung, in 

dem gleichzeitig ein Bildschirmarbeitsplatz und ein Wäschelager eingerichtet waren. Die 

Kleiderschränke wurden so aufgestellt, um den Einblick vom Bildschirmarbeitsplatz aus 

zu verhindern, dennoch führten weibliche Bedienstete über die Verletzung ihrer Intim-

sphäre Klage. Der Wunsch nach Änderung der bestehenden Situation wäre seit Jahren 

unberücksichtigt geblieben. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die beanstandeten Mängel wurden beseitigt. 

 

Um zeitgemäße medizinische Leistungen anbieten zu können, 

sind auch die räumlichen Ressourcen bereitzustellen. Hiebei wirkt 

die bestehende alte Bausubstanz stark limitierend. Adaptierungen 

sind zumeist mit hohem finanziellen Aufwand verbunden. Um 

diese zu vermeiden, ist man zunächst bemüht, mit Optimierungen 

des Platzbedarfes an Nebenflächen wie Garderoben oder Lager-

räumen das Auslangen zu finden oder mit kleineren Umbaumaß-

nahmen das maximal Machbare zu erreichen. 

 

Der Verbesserung dieser Situation wird auch in den mittel- und 

langfristigen Zielplanungen des Hauses Rechnung getragen. 

 

Trotz der bestehenden Schwachpunkte in den Umkleidebereichen 

konnte mit dem Arbeitsinspektorat bis dato ein Konsens herge-

stellt werden. 
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5.8.4 Die Umkleideräume für die Hausarbeiter, Krankenträger, für externe Reinigungs-

firmen u.dgl. wurden auch als Aufenthaltsräume zur Einnahme von Mahlzeiten während 

der Arbeitspausen genutzt. Diese Räume waren z.T. unaufgeräumt und nicht gereinigt. 

Einen in hygienischer Sicht bereits bedenklichen Eindruck vermittelten die Räumlich-

keiten der Krankenträger. So waren alte Speisereste nicht vollständig entfernt, Abfallei-

mer überfüllt und die Überzüge der für Ruhe- und Bereitschaftszwecke vorhandenen 

Betten stark verschmutzt.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Räumlichkeiten werden regelmäßig durch eigenes Reini-

gungspersonal gereinigt. Künftig wird vermehrtes Augenmerk auf 

ein ordentliches Erscheinungsbild und auf Sauberkeit gelegt wer-

den. 

 

5.8.5 Die in den Pavillons 2 und 6 im Dachgeschoß eingebauten Nassräume verfügten 

über keine ausreichenden Entlüftungen. Sie waren lediglich mit Dachausstiegsfenstern 

ausgestattet, die in geschlossenem Zustand bei kalter Jahreszeit zu Kondensatbildung 

neigten und im geöffneten Zustand keinen ausreichenden Schutz gegen eindringendes 

Regenwasser boten. Als Folge davon waren massive Nässeschäden im Parapetbereich 

festzustellen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Nassräume sind lt. BO für Wien mit einem Fenster zur Entlüf-

tung ausgestattet und bedürfen aus diesem Grund keiner zusätzli-

chen Entlüftungsmöglichkeit. Da es sich im vorliegenden Fall um 

ein Dachflächenfenster handelt, wird aus Praktikabilitätsgründen 

eine zusätzliche Entlüftungsmöglichkeit geschaffen. 

 

Die Fenster werden nach Bedarf durch das die Räume nutzende 

Personal geöffnet und geschlossen. Der beschriebene Wasser-
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schaden entstand durch ein offenes Fenster und wurde mittler-

weile behoben. 

 

5.9 Hygienemängel durch bauliche Maßnahmen  

5.9.1 Im Zeitpunkt der Begehung des Pavillons 8 wurden im Bereich des Eingriffsrau-

mes der Dermatologischen Abteilung und in den angrenzenden Räumlichkeiten Stock-

werkssanierungen vorgenommen. Dem Kontrollamt fiel auf, dass die Schutzvorkehrun-

gen gegen das Eindringen von Staub von der Baustelle her unzureichend waren und 

Staub in den Vorraum des Eingriffsraumes gelangte. Die anwesende Vertreterin der 

Krankenhaushygiene wies darauf hin, dass ihr von der Technischen Direktion nur Ma-

lerarbeiten angekündigt worden wären und sie von baulichen Änderungen nicht in 

Kenntnis gesetzt worden wäre. 

 

Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Hygieneteam bei 

allen Planungen für Neu-, Zu- und Umbauten entsprechend dem Wr. KAG beizuziehen 

ist. 

 

5.9.2 Im Vorraum des zuvor angeführten Eingriffsraumes war eine Wasserarmatur so 

ungünstig montiert, dass der Wasserstrahl auf den Beckenrand auftraf und sich Spritz-

wasser über den dortigen Arbeitsbereich verteilte. Das Stationspersonal erklärte hiezu, 

dass die Behebung des Mangels seit Monaten ausständig und ein hygienisch einwand-

freies Arbeiten damit nicht möglich wäre. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Künftig wird das Hygieneteam nicht nur mündlich bei den monat-

lich stattfindenden Baubesprechungen sondern auch zusätzlich 

schriftlich informiert; Hygienemaßnahmen sowie die erforderlichen 

Kontrollen werden gemeinsam festgelegt. Grundsätzlich wird das 

Hygieneteam nicht nur bei Neu-, Zu- und Umbauten sondern auch 

bei kleineren Adaptierungsarbeiten im patientinnen- bzw. patien-

tennahen Bereich beigezogen. 
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Es handelt sich um die Räumlichkeiten der Bronchoskopie, in de-

nen bei der Abwäsche eine zusätzliche Armatur für die Reinigung 

der Bronchoskope montiert wurde. Die Armatur wird neu adjus-

tiert. 

 

5.10 Erste-Hilfe-Kästen 

Gemäß § 39 Arbeitsstättenverordnung (AStV) sind Mitteln für die erste Hilfe in staub-

dicht schließenden Behältern, in hygienisch einwandfreiem und jederzeit gebrauchs-

tauglichem Zustand aufzubewahren. Diesbezüglich fiel auf, dass Verbandskästen in 

Einzelfällen im Widerspruch zur ÖNORM Z 1020 - Verbandskästen für Arbeitsstätten 

und Baustellen, Anforderungen, Inhalt, Prüfung nicht regelmäßig geprüft wurden. Bei 

einigen Medikamenten war das Haltbarkeitsdatum bereits überschritten. Ferner war 

nicht in allen Fällen die Anleitung für die erste Hilfe angebracht und der Name der Erst-

helferin bzw. des Ersthelfers angegeben. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine Evaluierung der Erste-Hilfe-Kästen wurde vorgenommen. 

 

5.11 Mangelnde Pflege der Außenflächen 

Insbesondere Archiv- und Lagerräume in den Kellergeschossen sowie Teile der Au-

ßenanlagen präsentierten sich bei der Prüfung unsauber und ungepflegt. So waren auf 

dem Fußboden sowie auf und in Möbeln umherliegende Abfälle, wie Papiertaschentü-

cher, Zigarettenschachteln, Plastikflaschen, Getränkedosen und allerlei sonstiger Unrat 

festzustellen. Zu wünschen übrig ließ diesbezüglich auch der Zustand der Außenanla-

gen im Bereich des Kesselhauses, der Küche und vor allem auch in jenen Außenberei-

chen, die AuftragnehmerInnen für Lagerzwecke vorübergehend zur Verfügung gestellt 

wurden. Auf diesen Flächen entlang der Hermesstraße waren von den Auftragnehme-

rinnen und Auftragnehmern etwa zehn Mannschaftscontainer aufgestellt. Neben diver-

sem Unrat lagerten nicht mehr gebrauchstaugliche Baustoffe, alte Kühlschränke, Tep-

pichreste, große Mengen Verpackungsmaterial, Türflügel, Rohre, Leitern, alte Möbel, 

verschiedene Kleineisenteile und sonstiger Restmüll. Die Flächen erweckten den Ein-
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druck einer Müllhalde. Obwohl Altwarensammelstellen im Bereich der Hauswerkstätten 

vorhanden waren, fand das Kontrollamt am gesamten Gelände des KHH Alteisenteile 

vor. Selbst nicht mehr verwendete, mittlerweile angerostete Transporthilfen für Patien-

tinnen und Patienten, Betten, Bänke, leere Gasflaschen und Streusalz lagerten unter 

den Zugangsrampen sowie vor den Eingängen der Pavillons und des Zentrallabors. 

 

Dass in diesem Fall die Feststellungen des Kontrollamtes keine Momentaufnahme dar-

stellten, zeigte die Beobachtung, dass die selben Abfälle mehrere Wochen nicht ent-

sorgt wurden. Lediglich der Unrat unterhalb der Laderampe der Spitalsküche wurde 

noch während der gegenständlichen Prüfung entsorgt.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es wurde veranlasst, dass die Lagerflächen, die externen Firmen 

zur Verfügung stehen, von den Firmen gesäubert werden. Nach 

der Beanstandung wurde der Unrat im Bereich der Außenflächen 

bereits weitestgehend entfernt. 

 

6. Feststellungen zum Brandschutz 

6.1 Statistik der Brand- und Unfallursachen 

Laut einer Aussendung des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes entstehen in 

Österreich im langjährigen Durchschnitt rd. 25.000 Brände mit einem Gesamtschaden 

von rd. 260 Mio.EUR jährlich. Davon entfallen allerdings mehr als die Hälfte auf Klein-

brände mit je einer Schadenssumme von weniger als 100,-- EUR. Die mit Abstand 

meisten Brandfälle, nämlich rd. 54 %, wurden im privaten Bereich beobachtet, wobei 

hier die Schadenssumme rd. 56 Mio.EUR beträgt. Die höchste Schadenssumme wurde 

im Bereich Industrie und Gewerbe mit zusammen 148 Mio.EUR aus rd. 20 Großbrand-

ereignissen ermittelt. Jährlich waren bei Bränden zwischen 80 und 100 Tote und rd. 300 

Schwerverletzte zu beklagen.  

 

Allein diese grobe statistische Darstellung zeigt anschaulich die Folgen von Brander-

eignissen sowohl in Form von Personenschäden als auch Sachschäden. Sie veran-
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schaulicht auch eindrucksvoll die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Brandverhütung 

und Vorkehrungen zum baulichen und betrieblichen Brandschutz. 

 

Bei den Brandursachen bergen je nach Bereich Wärme- bzw. Heizgeräte, elektrische 

Anlagen und Blitzschlag das größte Brandrisiko. Einen massiven Anstieg verzeichnet 

die Statistik bei den Bränden, die durch menschliches Fehlverhalten verursacht werden, 

etwa im privaten Bereich durch unbeaufsichtigte Kerzen, eingeschaltete und vergesse-

ne Elektroherdplatten etc. und im gewerblichen Bereich durch die Verrichtung von 

handwerklichen Tätigkeiten, wie etwa Schweißen, Schneiden, Löten, Flämmen etc.   

 

Laut den wenigen Statistiken über Brandereignisse in Krankenanstalten stellen überein-

stimmend technische Defekte (Beschädigung, Schadhaftigkeit und Störung elektrischer 

Anlagen und Apparate sowie Bauarbeiten), Rauchen und Brandstiftung die häufigsten 

Brandursachen dar. Daraus ergeben sich folgerichtig auch die häufigsten Entstehungs-

orte, nämlich technische Räume sowie Aufenthalts- und Warteräume.  

 

Der Brandschutz in Krankenanstalten nimmt gegenüber anderen Objekten insbesonde-

re deshalb eine besondere Stellung ein, da sich hier Personen aufhalten, die in ihrer 

Wahrnehmung und ihrer Mobilität auf Grund ihres gesundheitlichen Zustandes oder 

einer medizinischen Behandlung beeinträchtigt sind. Für Patientinnen und Patienten 

besteht auch bei einer notwendigen Evakuierung im Brandfall eine besondere Gefahr 

darin, dass eine mitunter lebensnotwendige Behandlung unterbrochen werden muss 

oder zumindest erschwert wird.  

 
In Krankenanstalten sind die Anforderungen an den Brandschutz daher besonders hoch 

anzusetzen, da auf Grund der unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen der einzel-

nen medizinischen Stationen keine umfassende Standardisierung von Brandschutz-

maßnahmen möglich ist. Vielmehr müssen die wichtigsten Risikoschwerpunkte und 

Fehlerquellen möglichst exakt identifiziert, gewichtet und danach die Brandschutzkon-

zepte ausgerichtet werden, um eine optimale Effizienz im Hinblick auf Sicherheit und 

Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen zu erreichen. Dazu gehören naturgemäß eine ent-

sprechende Brandschutzorganisation mit der Zuordnung von Zuständigkeiten und Ver-

antwortlichkeiten für den Brandschutz und das Notfallmanagement.  
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6.2 Vorbeugender baulicher Brandschutz 

6.2.1 Bei der Definition des Begriffes "Brandschutz" ist grundsätzlich in vorbeugenden 

und abwehrenden Brandschutz zu differenzieren. Der vorbeugende Brandschutz betrifft 

sowohl den baulichen als auch den betrieblichen Brandschutz, während der abwehren-

de Brandschutz die Maßnahmen der Rettung und Brandbekämpfung umfasst.  

 

Die Bestimmungen in Bezug auf den baulichen Brandschutz wurden in den letzten 

Jahrzehnten dem Stand der Brandschutztechnik angepasst. Diese Entwicklungen be-

trafen vor allem die Anforderungen an die Brandfrüherkennung und den Brandschutz 

zur Vermeidung und Ausbreitung von Feuer und Rauch. Da in den einzelnen Pavillons 

bauliche Änderungen von medizinischen Stationen unter Anwendung aktueller Bauvor-

schriften nur punktuell je nach Verfügbarkeit budgetärer Mittel vorgenommen wurden, 

ergaben sich in ein und demselben Pavillon zwangsläufig Bereiche mit unterschiedli-

chem Sicherheitsstandard. Wie bei der gegenständlichen Prüfung auffiel, war die Kran-

kenhausleitung bemüht, über die Vorschriftenlage hinaus bestehende Brandschutzdefi-

zite zu erkennen und zu beseitigen. So war sie bestrebt, durch den Einbau von Feuer-

schutztüren, Brandabschottungen und Brandschutzklappen wirksame Brandabschnitte 

zu bilden, gesicherte Flucht- und Rettungswege herzustellen, Brandmeldeanlagen und 

Brandrauchentlüftungen einzubauen. Diesen Initiativen waren jedoch nicht nur wirt-

schaftliche sondern auf Grund der rd. 100 Jahre alten Bausubstanz auch technische 

Grenzen gesetzt. Abgesehen davon war festzustellen, dass sich die Durchführung von 

baulichen Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen weit gehend auf medizinische Be-

reiche und Räumlichkeiten beschränkten, die für Patientinnen und Patienten sowie für 

BesucherInnen zugänglich waren. 

 

6.2.2 In starkem Kontrast dazu waren die nichtmedizinischen Bereiche, wie die Keller-

geschosse mit den Technik- und Lagerräumen, den Archiven, die Dachgeschosse, das 

Kesselhaus, das Küchengebäude, das Direktionsgebäude, der alte "Operations-Bunker" 

etc. hinsichtlich des baulichen Brandschutzes und des ArbeitnehmerInnenschutzes in 

wesentlichen Teilen in einem der Vorschriftenlage nicht entsprechenden Zustand. Ob-

wohl in diesen Bereichen, bedingt durch umfangreiche brennbare Lagerungen, bedingt 

durch das Vorhandensein technischer Anlagen sowie bedingt durch betriebliche Gege-
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benheiten, erhöhtes Gefahrenpotenzial bestand, nahm die Krankenhausleitung von der 

konsequenten baulichen Ausbildung von Brandabschnitten bisher weit gehend Abstand. 

So waren bei der Begehung der Anlagen in den Geschossen mehrerer Gebäude noch 

die ursprünglichen Stiegenhaus- und Gangtüren aus Holz mit Glaslichten vorhanden, 

die dem Feuer und Rauch keinerlei Widerstand entgegenzusetzen vermögen, weshalb 

davon auszugehen war, dass im Brandfall Flucht- und Rettungswege verqualmt werden 

und dadurch sowohl die Flucht als auch die Rettung von Personen erschwert würden. 

Entgegen den Bauvorschriften bzw. den der BO für Wien zu Grunde liegenden Richt-

linien des Österreichischen Institutes für Bautechnik waren in einigen Pavillons auch die 

Kellerbereiche gegen die übrigen Geschosse und das Stiegenhaus nicht rauch- und 

brandhemmend abgeschlossen, was im Brandfall die Flucht- und die Rettungsmöglich-

keiten ebenfalls einschränkt.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Vorrangig wurden die Brandschutzmaßnahmen in den bettenfüh-

renden Pavillons forciert. Neben der Behebung der Mängel in den 

beiden genannten Nebenstiegenhäusern werden - wie in den ver-

gangenen Jahren - auch im Jahr 2009 Brandschutzmaßnahmen in 

den anderen Gebäuden durchgeführt. 

 
6.2.3 In den Kellergeschossen stellte das Kontrollamt in diesem Zusammenhang fest, 

dass die Krankenhausleitung viele Lager- und Technikräume mit Feuerschutztüren aus-

stattete und deswegen davon ausging, dass damit eigene Brandabschnitte gebildet 

wurden. Diese Maßnahme wäre zwar grundsätzlich positiv zu sehen, dennoch war 

diese Ausstattung vielfach als wirkungslos einzustufen, da unmittelbar neben oder über 

den Feuerschutztüren zahlreiche, verschieden große Wanddurchbrüche für Installati-

onsleitungen vorhanden waren, die dem Sinn und Zweck des Brand- und Rauchab-

schlusses naturgemäß entgegenstanden. Das Kontrollamt sah ein mangelhaftes Si-

cherheitsbewusstsein der verantwortlichen MitarbeiterInnen darin, dass die Kranken-

hausleitung die Feuerschutztüren zwar jährlich vorschriftsgemäß auf ihre Funktions-

tüchtigkeit überprüfen ließ, jedoch keine Maßnahmen zur Verschließung der bestehen-

den Öffnungen in den brandabschnittsbildenden Wänden setzte. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Künftig werden Durchbrüche in diesen Bereichen zeitnah brand-

schutzmäßig abgeschlossen. Die ordnungsgemäße Schließung 

der Durchbrüche wurde nach Fertigstellung der Verkabelungen 

etc. bereits veranlasst und war partiell beendet. 

 

6.3 Vorbeugender betrieblicher Brandschutz 

6.3.1 Teil des betrieblichen Brandschutzes ist u.a. die Erstellung von Brandschutzplä-

nen und einer Brandschutzordnung mit einer Regelung über das Verhalten im Brandfall, 

die Durchführung von Eigenkontrollen, die Bereitstellung und Wartung der ersten 

Löschhilfe (Feuerlöscher) sowie die Ausbildung der Bediensteten mit deren Handha-

bung etc. 

 

Für die Umsetzung vorgenannter Maßnahmen wurden im KHH ein Brandschutzbeauf-

tragter und 41 Brandschutzwarte bestellt. Das Kontrollamt stellte fest, dass der Brand-

schutzbeauftragte nicht in der Lage war, die in der Technischen Richtlinie vorbeugender 

Brandschutz (TRVB) N 133 - Krankenhäuser und Pflegeheime Teil 2 Betriebliche Maß-

nahmen, für Krankenanstalten mit über 1.000 Betten vorgesehene hauptberufliche Tä-

tigkeit (40 Wochenstunden) für das KHH in vollem Umfang ausüben, da ihm zusätzlich 

auch die Funktion einer Sicherheitsfachkraft für das KHH und das Sozialmedizinische 

Zentrum Floridsdorf übertragen wurde. Auch war keine Stellvertreterin bzw. kein Stell-

vertreter für den Fall der Abwesenheit bestellt.  

 

Diese offenkundige Überlastung war nach Ansicht des Kontrollamtes ein wesentlicher 

Grund dafür, dass betriebliche Sicherheitsmängel nicht rechtzeitig erkannt und auch die 

nach einem Kontrollplan regelmäßig vorzunehmenden Eigenkontrollen zur frühzeitigen 

Erkennung von Gefahren aus zeitlichen Gründen nicht im erforderlichen Ausmaß 

vorgenommen werden konnten. 

 

Überdies wurde angemerkt, dass der Brandschutzbeauftragte gemäß TRVB O 119 - 

Betrieblicher Brandschutz, Organisation entweder mit einem Weisungs- und 
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Verfügungsrecht in seinem Verantwortungsbereich auszustatten oder ihm eine verant-

wortliche Person, an die er Mängelberichte zur weiteren Veranlassung weiterleiten 

kann, zu nennen ist. Derartige Rahmenbedingungen, die eine wirksame Funktionser-

füllung erleichtern, waren im KHH jedoch ebenfalls nicht gegeben. Das Kontrollamt 

gewann bei der Prüfung auch den Eindruck, dass einerseits ein beträchtlicher Teil der 

vorgefundenen Mängel auf eine lückenhafte Bauaufsicht der von der Technischen Di-

rektion in Auftrag gegebenen Leistungen und andererseits auf eine mangelhafte Aufga-

benerfüllung der dem Brandschutzbeauftragten zur Seite gestellten Brandschutzwarte 

zurückzuführen war. Dies deshalb, weil diese mit ihren normalen Funktionen als Haus-

aufseher, Hausarbeiter, technische Facharbeiter etc. ausgelastet waren. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Personalknappheit im Bereich des Brandschutzbeauftragten 

wird krankenhausintern gelöst. Ein Stellvertreter des Brand-

schutzbeauftragten des KHH wurde bestellt. Für die Sicherheits-

fachkraft des Sozialmedizinischen Zentrums Floridsdorf wird der-

zeit eine andere Lösung geprüft. 

 

Bei Installationsarbeiten erfolgt die Kontrolle der durchgeführten 

Arbeiten pro Gewerk. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt die 

ordnungsgemäße Abrechnung und Abnahme der Leistungen. 

Künftig soll bei Neuinstallationen bzw. Ergänzungen und Erweite-

rungen das ordnungsgemäße Schließen der Brandschutzklappen 

straffer organisiert werden und zeitnäher erfolgen als bisher. 

 

6.3.2 Der Brandschutzbeauftragte hat ein Organisationsmodell für den betrieblichen 

Brandschutz zu erstellen. Dieses muss die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes 

und der Entstehungsbrandbekämpfung festlegen. Insbesondere hat das Organisati-

onsmodell entsprechend der Betriebsgröße und der vorhandenen technischen Einrich-

tungen die Aufgabenverteilung der Brandschutzorganisation sowie die zeitliche Verfüg-

barkeit der jeweiligen MitarbeiterInnen zu berücksichtigen. Ein solches Organisations-
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modell, das mit der Betriebsleitung schriftlich vereinbart sein muss, lag allerdings nicht 

vor. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Ein Brandschutzkonzept liegt vor. Ein "Organisationsmodell für 

den Betriebsbrandschutz" wurde im vom Institut zur Förderung 

von Brandschutz und Sicherheit erstellten Brandschutzkonzept 

nicht durchgeführt, hiefür erforderliche Ergänzungen werden vor-

genommen. 

 

6.3.3 Die Alarmierung sowie das Verhalten im Brandfall wurden in der "Allgemeinen 

Brandschutzunterweisung", die einer Brandschutzordnung gleichkommt und Teil des 

Katastrophenplanes für das KHH ist, geregelt. Diese Unterlage wurde sämtlichen neuen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zuge ihrer Einstellung in Papierform übergeben, 

darüber hinaus stand sie im krankenhauseigenen Intranet zur Verfügung.  

 

Die Umsetzung der in der AStV vorgeschriebenen vorbeugenden brandschutztechni-

schen Maßnahmen wurde von der Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt 

Wien", Abteilung Betriebssteuerung, im November 2007 in Form einer Dienstanweisung 

für sämtliche Krankenanstalten geregelt. So sind jeweils jährlich ein Drittel der Arbeit-

nehmerInnen hinsichtlich der Handhabung der ersten und erweiterten Löschhilfe aus-

zubilden, sämtliche DienstnehmerInnen theoretisch über das Verhalten im Brandfall zu 

schulen und Evakuierungsübungen abzuhalten. 

 
Die Einsichtnahme in die diesbezüglichen Unterlagen zeigte, dass die praktische Aus-

bildung des Pflegepersonals in der Handhabung der Löschhilfen offensichtlich auf 

Grund der genannten Dienstanweisung von etwa 10 % in den Jahren 2006 und 2007 

auf etwa 33 % im Jahr 2008 gesteigert wurde. Ein Missverhältnis war allerdings bei der 

Ausbildung der Ärzteschaft gegeben, deren Ausbildungsanteil in diesen Jahren bei nur 

etwa 3 % lag. Weiters wurde festgestellt, dass die im KHH tätigen Bediensteten der 

Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt vom Schulungsprogramm nicht erfasst waren 

und auch von dieser Seite keine Schulungen angeboten bekamen. 
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Die jährliche theoretische Schulung sämtlicher Bediensteten in der Alarmierung, Eva-

kuierung, ersten und erweiterten Löschhilfe erfolgte z.T. im Rahmen von Dienstbespre-

chungen bzw. durch Selbststudium im Intranet des KAV. Dazu wurde angemerkt, dass 

es nicht kontrollierbar bzw. nachvollziehbar war, ob sich dieser Personenkreis die 

Kenntnis über diesen Inhalt angeeignet hat.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Einhaltung der vorgeschriebenen vorbeugenden brand-

schutztechnischen Maßnahmen ist Bestandteil der Zielvereinba-

rungen zwischen den Anstalten und der Teilunternehmensdirek-

tion. 

 

Die MitarbeiterInnen der Magistratsabteilung 6 wurden mittlerweile 

in das Schulungskonzept 2009 eingebunden. 

 

6.3.4 Zusätzlich zur Brandschutzorganisation erfordert das ASchG den Einsatz von 

ausgebildeten Sicherheitsfachkräften, deren Agenden im KHH von zwei Krankenhaus-

bediensteten wahrgenommen werden. Das Kontrollamt stellte fest, dass eine ausrei-

chende Anzahl von Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt und diese regelmäßig hin-

sichtlich rechtlicher und organisatorischer Änderungen des ArbeitnehmerInnenschutzes 

geschult wurden. Ebenso boten die beiden Sicherheitsfachkräfte hausinterne Beratun-

gen und Unterstützung in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes an. Fer-

ner erarbeiteten sie Informationsunterlagen über spezielle Gefahrenbereiche im Kran-

kenhaus und agierten als Mitglieder von Arbeitskreisen bzw. zentralen Ausschüssen im 

Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes im KAV. 

 

6.3.5 Für das KHH lagen für alle Gebäude Brandschutzpläne vor. Aufgefallen war je-

doch, dass die Brandschutzpläne auf Grund eines ungeeigneten Maßstabes schwer 

lesbar waren, in mehreren Versionen existierten, Raumwidmungen, die Aufgehrichtung 

von Türen, Typen und örtliche Situierung von Feuerlöschern und Brandrauchentlüftun-

gen von Stiegenhäusern entweder falsch oder überhaupt nicht eingezeichnet waren. 
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Vielfach wichen die Pläne von der Realität ab. So waren etwa Umbauten im Pavillon 8 

aus dem Jahr 2003 und solche in der Küche und den Stationen  des Pavillons 2 aus 

dem Jahr 2005 in den Brandschutzplänen nicht dargestellt. Teilweise fehlte das Datum 

der Erstellung und der Nachweis der Vidierung durch die zuständige Feuerwehr. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Brandschutzpläne wurden aktualisiert. Die Aktualisierung der 

Brandschutzpläne erfolgt künftig in kürzeren Intervallen, ein-

schließlich der erforderlichen Vidierungen durch die Magistrats-

abteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz. 

 

6.3.6 Die Anstaltsleitung des KHH ordnete per Dienstanweisung in sämtlichen Pavillons 

des Krankenhauses Rauchverbote an. Wie die Prüfung zeigte, wurde dieses Verbot 

vielfach nicht beachtet. Bei den Begehungen von Dachböden, Technik- und Kellerräu-

men wurden häufig Zigarettenreste auf dem Boden, in Aschenbechern oder in Plastik-

papierkörben vorgefunden, wobei die zuletzt erfolgte Feststellung auf besonderen 

Leichtsinn hinwies, da darin eine der häufigsten Ursachen von Entstehungsbränden 

liegt. In den genannten Bereichen war das nach der Kennzeichnungsverordnung 

(KennV) anzubringende Verbotszeichen "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" 

fallweise nicht vorhanden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es werden verstärkt Rundgänge durchgeführt, die Plastikpapier-

körbe wurden bereits ausgetauscht. Die MitarbeiterInnen werden 

wiederholt auf das generelle Rauchverbot aufmerksam gemacht. 

Die Kennzeichnung wurde veranlasst. 

 

6.3.7 Das mangelnde Sicherheitsbewusstsein zeigte sich auch im Pavillon 7, in dem auf 

dem Stiegenpodest im Dachgeschoß zwei offenkundig private Kühlschränke aufgestellt 

waren. Bei einem der beiden Schränke waren die Kühlrippen defekt, sodass die Gefahr 
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des Bruches und der Überhitzung des Aggregates zu befürchten war. Die betreffenden 

Mitarbeiter kamen der Empfehlung des Kontrollamtes, den Kühlschrank außer Betrieb 

zu nehmen, allerdings nicht nach. Hinzu kam, dass in den frei zugänglichen Kühl-

schränken Medikamente gemeinsam mit Alkohol aufbewahrt wurden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Mangel wurde behoben. 

 

6.4 Abwehrender Brandschutz 

6.4.1 Neben dem Einsatz von Feuerlöschern stellen Löschdecken eine sinnvolle Ergän-

zung der ersten Löschhilfe dar. Durch Abdecken von Entstehungsbränden bieten sie in 

der Regel einen wirksamen und schnellen Schutz bei Kleinbränden, so etwa im Kü-

chenbereich, bei brennenden Adventkränzen, Papierkörben etc. Der große Vorteil der 

Löschdecke besteht darin, dass Kleinbrände ohne Pulver, Wasser oder Schaumeinsatz 

gelöscht, größere Verunreinigungen vermieden und Schäden gering gehalten werden 

können. Bedauerlicherweise kommen Löschdecken im KHH nicht zum Einsatz. 

 

Bei den Begehungen der Patientinnen- und Patientenbereiche wurde festgestellt, dass 

die zulässige Verwendungsdauer der angebrachten Fluchtfiltermasken um bis zu zwölf 

Jahre überschritten war. Diesbezüglich wurde der umgehende Tausch der Filtermasken 

empfohlen. Im Hinblick auf eine übersichtliche Lagerhaltung und einheitliche Standort-

wahl wurde im Sinn der TRVB N 133 angeregt, das Einvernehmen mit der Magistrats-

abteilung 68 herzustellen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Fluchtfiltermasken wurden getauscht. Die Notwendigkeit von 

Löschdecken an expliziten Stellen (Labors) wird überprüft. 

 

6.4.2 Das Kontrollamt überzeugte sich stichprobenweise davon, dass die tragbaren 

Handfeuerlöscher - mit Ausnahme einiger weniger an exponierten Stellen - den vorge-
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schriebenen zweijährlich wiederkehrenden Untersuchungen unterzogen wurden. Einige 

Aufstellungsorte waren jedoch ungünstig gewählt, sodass sie von den Verbindungswe-

gen aus nicht leicht sichtbar waren. Zum Teil waren sie nicht ortsfest und normgemäß 

montiert bzw. nicht allseitig wahrnehmbar gekennzeichnet worden. In Keller- bzw. 

Dachgeschossen fehlten Feuerlöscher teilweise oder wurden in einer unzureichenden 

Anzahl bzw. in einer den Brandklassen widersprechenden Ausführung bereitgehalten. 

Die im Pavillon 16 eingebauten Nasssteigleitungen wurden entgegen der TRVB F 128 - 

Steigleitungen und Wandhydranten keiner jährlichen periodischen Überprüfung unter-

zogen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Feuerlöscher werden nachgerüstet, die Nasssteigleitung im 

Pavillon 16 wurde überprüft. 

 

6.4.3 Den Flucht- und Rettungswegen (Gänge und Stiegenhäuser mit besonderer 

brandschutztechnischer Qualifikation) kommt im Gefahrenfall bei der Evakuierung von 

Gebäuden besondere Bedeutung zu. Bei den Begehungen wurde festgestellt, dass die 

Gänge in den Patientinnen- und Patientenbereichen häufig mit Polstermöbeln und De-

korationen (Vorhängen etc.) ausgestaltet waren, um den Patientinnen und Patienten ein 

behagliches und genesungsförderndes Ambiente zu bieten. Das Kontrollamt wollte den 

Nutzen solcher Bemühungen in keiner Weise infrage stellen, wies jedoch darauf hin, 

dass Einrichtungsgegenstände und Dekorationen in Verbindungswegen im Brandfall die 

Flucht erschweren und auch die Brandlast erhöhen können.  

 

In diesem Zusammenhang stellt auch das betriebsbedingte Abstellen von Medikamen-

ten- und Essenstransportwägen, medizinischen Untersuchungsgeräten, Müllgefäßen, 

Kopiergeräten, Papiervorräten, Notbetten etc. aber auch von Getränkeautomaten ein 

nicht unerhebliches Gefährdungspotenzial dar. Die vom Bundesfeuerwehrverband und 

den Österreichischen Brandverhütungsstellen herausgegebenen TRVB N 132 - Kran-

kenhäuser und Pflegeheime - Bauliche Maßnahmen fordert für Krankenhäuser, dass 

jedes Geschoß über mindestens zwei Ausgänge ins Freie bzw. zwei ins Freie führende 
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Stiegenhäuser verfügen müsse. Diese Forderung war auf Grund des alten Baubestan-

des im Großteil der Krankenanstalt nicht erfüllt bzw. nicht erfüllbar, weshalb der Frei-

haltung der vorhandenen Fluchtwege besondere Bedeutung zukam. Die in der 

TRVB N 132 - Krankenhäuser und Pflegeheime, Bauliche Maßnahmen mit 2,25 m 

angegebene Mindestverkehrswegbreite war allerdings in einigen Bereichen nicht gege-

ben.  

 

Um im Gefahrenfall eine rasche Evakuierung von Patientinnen und Patienten in den 

nächsten Brandabschnitt sicherzustellen, regte das Kontrollamt an, in Fluchtwegberei-

chen vorhandene Brandlasten zu verringern und die Wege soweit wie möglich freizu-

halten.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Grundsätzlich wurde eine Minimierung der Brandlasten ange-

strebt. Die Verringerung der Brandbelastung wird daher erfolgen. 

 

Die vorhandene Situation stellt einen Kompromiss zwischen Be-

haglichkeit für die Patientinnen und Patienten und dem vorge-

schriebenen Brandschutz dar. 

 

Die Brandlasten werden generell einer Evaluierung zugeführt. 

 

Vorhänge in patientinnen- bzw. patientennahen Bereichen und in 

Gängen sowie die bestehenden Vorhänge in Stiegenhäusern wur-

den über den Einkaufsbereich nur mit dem Kriterium der schweren 

Entflammbarkeit eingekauft. Auch Vorhänge werden im Rahmen 

der geplanten Evaluierung der Brandlasten überprüft. 

 

Künftig werden für Stiegenhäuser keine Vorhänge mehr beschafft. 

 
6.4.4 Die Prüfung ergab ferner, dass Fluchtwege und Notausgänge entgegen der 

KennV z.T. unzureichend oder gar nicht beschildert waren. In einigen Fällen wurden die 
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Kennzeichnungen nach Instandsetzungsmaßnahmen (Malerarbeiten etc.) nicht wieder 

montiert. Häufig waren Fluchtwegbeschilderungen so ungünstig montiert, dass sie nicht 

einsehbar waren oder in die falsche Fluchtrichtung wiesen.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die fehlenden Schilder werden ergänzt. Generell ist vorgesehen, 

dass im Brandschutzkonzept die Fluchtwegbeschilderung detail-

liert von externen Expertinnen und Experten festgelegt wird. 

 
6.4.5 Um im Brandfall die Reaktionsschnelligkeit zu erhöhen, wurde in der gegenständ-

lichen Krankenanstalt in den 90er-Jahren begonnen, eine Brandmeldeanlage in den 

nicht ständig besetzten Bereichen zu installieren. Seit diesem Zeitpunkt wurde die An-

lage ständig erweitert und umfasste im Prüfungszeitraum rd. 4.000 Brandmelder. Be-

sonders gefährdete Bereiche wie Dach-, Erd- und Kellergeschosse, Lagerräume für 

brennbare Flüssigkeiten, Labors etc. wurden bereits flächendeckend mit Brandmeldern 

ausgestattet, Patientinnen- und Patientenbereiche werden im Zuge von Stationssanie-

rungen sukzessive in die Brandmeldeanlage eingebunden. Im Dezember 2007 wies die 

Magistratsabteilung 68 im Zuge eines Feuerwehreinsatzes darauf hin, dass das Be-

dienfeld der Brandmeldeanlage keine rasche örtliche Bestimmung des auslösenden 

Melders zulassen würde, Unterlagen über einzelne Meldergruppen nicht vollständig 

vorgelegen hätten, die Zutrittsmöglichkeit zu versperrten Bereichen mangels Zentral-

sperre erschwert gewesen wäre und das anwesende Personal des Krankenhauses teils 

unzureichende Ortskenntnisse besitzen würde. Im Zuge der gegenständlichen Prüfung 

wurde festgestellt, dass die Brandmeldezentrale inzwischen dahingehend umgebaut 

wurde, dass die Örtlichkeit brandauslösender Melder auf dem Display gut erkennbar ist.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bei allen Sanierungen wird das Schließsystem adaptiert und in 

Richtung einer Zentralsperre weiterentwickelt. 

 
6.4.6 Als unbefriedigend stellte sich im Zuge der Begehung hingegen eine Parallelan-

zeigeeinrichtung der Brandmeldeanlage in einem Stützpunkt für Pflegepersonal dar, die 
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unterhalb einer Konsole für Einsatzkräfte nicht sichtbar montiert wurde und dessen An-

zeigefeld ohne technische Hilfsmittel nicht ablesbar war.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine parallele Einrichtung am Stützpunkt wurde neu montiert. 

 

6.4.7 Bei der Begehung fiel auf, dass eine Reihe von Brandmeldern durch Abkleben 

bzw. Abdecken mit Einweghandschuhen außer Funktion gesetzt waren. Das Kontroll-

amt erlangte davon Kenntnis, dass zeitweise - etwa im Zuge von Sanierungsarbeiten - 

ganze Meldergruppen deaktiviert wurden. Die Deaktivierungen wurden entgegen dies-

bezüglicher Bestimmungen weder dem jeweiligen Stationspersonal bzw. dem Brand-

schutzbeauftragten mitgeteilt, noch im Kontrollbuch vermerkt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf Grund des Umbaues der Anlage ist es nun möglich, Teilab-

schaltungen der Brandschutzanlage EDV-mäßig zu erfassen und 

zu dokumentieren bzw. auch den Verantwortlichen zur Kenntnis 

zu bringen. 

 

6.4.8 Ebenfalls als nicht zufrieden stellend stellte sich die Vorgangsweise der gemäß 

AStV bzw. TRVB S 123 - Brandmeldeanlagen geforderten regelmäßig durchzuführen-

den jährlichen Wartungen und der alle zwei Jahre durchzuführenden Revisionen her-

aus. Die für diese regelmäßigen Prüfungen verantwortliche Technische Direktion konnte 

die nötigen Befunde für die Wartungen und Revisionen lediglich für Teilbereiche der 

installierten Brandmeldeanlage vorlegen. Aus diesen Befunden gingen nicht immer ein-

deutig der Umfang und die Art (Abschlussüberprüfung oder Revision) der vorgenom-

menen Überprüfung hervor. Ferner waren die Aussagen über die Prüfung der Brand-

fallsteuerungen widersprüchlich. Auch fiel auf, dass Unterlagen für die im Juli 2008 

erfolgte Abschlussüberprüfung im Technischen Servicezentrum fehlten und bis im No-

vember 2008 noch nicht nachgereicht wurden. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Abschlussüberprüfung in der Abteilung Medizintechnik liegt 

vor. 

 

Die Wartungs- und Revisionsarbeiten wurden von der Techni-

schen Direktion, wie gesetzlich vorgeschrieben, beauftragt. Von 

der externen Prüfstelle werden die Gutachten nur für einen abge-

schlossenen Bereich (Pavillon) durchgeführt. Auf Grund der stän-

digen Verbesserungen der Patientinnen- und Patientenbereiche 

erfolgen Adaptierungen in Teilbereichen. Somit ist eine vollstän-

dige Prüfung des gesamten Pavillons kaum durchführbar. In Zu-

kunft werden Atteste für Teilbereiche von der Prüfstelle eingefor-

dert. 

 

6.4.9 In Bezug auf den Alarmierungsablauf ist von Bedeutung, dass im KHH wegen der 

häufig auftretenden Täuschungs- und Fehlalarme der Brandmeldeanlage keine auto-

matische Alarmierung der Feuerwehr etwa über ein so genanntes Tonfrequentes Über-

tragungs-System (TUS) eingerichtet war. Die Feuerwehr wurde vielmehr grundsätzlich 

über das öffentliche Telefonnetz mittels der allgemein gültigen Notrufnummer 122 durch 

Bedienstete der Telefonzentrale alarmiert. Hiefür war werktags während der Dienststun-

den eine Interventionszeit von drei Minuten zur Überprüfung des Alarmes eingerichtet. 

 

Das Kontrollamt stellte bei der Einsichtnahme in das Brandschutzbuch fest, dass im 

Frühjahr 2008 in den Abendstunden nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage die 

telefonische Alarmierung der Feuerwehr während eines Unwetters für längere Zeit nicht 

möglich war. Das Kontrollamt empfahl, eine Alarmierung der Feuerwehr - beispiels-

weise durch eine direkte Telefonleitung oder einer bedienstetenunabhängigen Alarmie-

rung in Form einer elektronischen Alarmweiterleitung der Brandmeldeanlage - unabhän-

gig vom öffentlichen Notrufsystem einzurichten. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Ein TUS-Anschluss ist derzeit von Seiten der Magistratsabtei-

lung 68 wegen der häufigen Fehlalarme nicht gewünscht. Werk-

tags, ausgenommen Samstage, werden in der Zeit von 8.00 Uhr 

bis 15.00 Uhr Brandalarme durch Eigenpersonal überprüft. Erfolgt 

innerhalb von drei Minuten keine Rückmeldung an die Telefon-

zentrale, so alarmiert diese unverzüglich die Magistratsabteilung 

68. 

 

Zur Abklärung einer vom öffentlichen Telefonnetz (der allgemein 

gültigen Notrufnummer 122) unabhängigen Kommunikations-

schiene wird eine Absprache mit der Magistratsabteilung 68 her-

beigeführt. 

 

6.4.10 Für den Brandfall lag in der Telefonzentrale eine Alarmierungsvorschrift auf, mit 

der die Verständigung des hausinternen Bereitschaftspersonals (Portier, Hausaufsicht, 

Werkstättenpersonal, technischer Dienst etc.) und die jeweiligen Aufgaben geregelt 

werden. In Bezug auf die im Pkt. 6.4.5 angeführte Kritik der Feuerwehr an der Uninfor-

miertheit über die Vorgangsweise im Einsatzfall und unzureichende hausinterne Orts-

kenntnisse des Bereitschaftspersonals erklärte der Technische Direktor des KHH, im 

April 2008 entsprechende Schulungsmaßnahmen eingeleitet zu haben. Weiters wäre 

eine Optimierung der Brandmeldeanlage zum rascheren Einsatzablauf dahingehend be-

absichtigt, dass künftig beim Portier die technische Voraussetzung für die Ausgabe des 

Lageplanes des alarmierenden Pavillons und des zugehörigen Brandschutzplanes ge-

schaffen werde.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Für die mit dieser Materie betrauten Personen (GZW und KHR) 

wurden zusätzliche Schulungen durchgeführt, sie werden auch 

periodisch über neue Zu- und Umbauten informiert. Weiters ist der 
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Portier des KHH in der Lage, den Brandschutz- und Lageplan 

auszudrucken. 

 

6.4.11 Als besondere Schwachstelle im Einsatzfall sah das Kontrollamt das auch von 

der Magistratsabteilung 68 beanstandete Schlüsselsystem im KHH an. Die Hausaufse-

her verwalteten rd. 1.000 Schlüssel, die unübersichtlich sortiert in einem Schlüsselkas-

ten verwahrt waren und nicht auf Vollständigkeit überprüft werden konnten. Auf Grund 

dieser Situation war das Auffinden des richtigen Schlüssels zu den einzelnen Türen äu-

ßerst zeitaufwändig, was bei Feuerwehreinsätzen zu unnötigen Verzögerungen der 

Brandbekämpfung führen kann. Bei der Begehung des Kontrollamtes konnten einzelne 

Schlüssel überhaupt nicht gefunden werden.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen wird auch das Schließ-

system schrittweise verbessert. Es gibt in der Hausaufsicht einen 

Hauptschlüsselkasten, in dem sich alle Schlüssel befinden. Eine 

farbliche Kennzeichnung und Beschriftung ist zur Identifikation 

gegeben. Adaptierungen (z.B. bei Umbauten) werden zügig 

durchgeführt und zu einer Vereinfachung des Schlüsselsystems 

führen. 

 

6.5 Lagerhaltung im KHH 

6.5.1 Chemikalien sind im Sinn des Chemikaliengesetzes 1996 (ChemG 1996) zu ver-

stehen und unterscheiden sich von Arzneimitteln im Sinn des Arzneimittelgesetzes. 

Chemikalien gemäß ChemG 1996 sind Stoffe bzw. Stoffgemische, die über gefährliche 

Eigenschaften verfügen können. Das sind z.B. explosionsgefährliche, ätzende, hoch-

entzündliche, leicht entzündliche, gesundheitsschädliche, giftige etc. Eigenschaften. 

Arzneimittel waren nicht Gegenstand der Prüfung.  

 

Im KHH werden eine Vielzahl von verschiedenen Chemikalien verwendet, die bei-

spielsweise in geringeren Mengen in Laboratorien benötigt werden, in größeren Men-
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gen für die Reinigung und Desinfektion, dabei im Besonderen für die Wasserdesinfek-

tion der Therapiebecken bzw. für die Legionellenprophylaxe im Wasserleitungssystem 

des Krankenhauses. Chemikalien werden auch für die Entwicklung von Filmmaterial 

z.B. für die Röntgendiagnostik verwendet. 

 

Das Kontrollamt hat schwerpunktmäßig auf die Verwendung brennbarer Flüssigkeiten in 

den Laboratorien geachtet. Dabei wurde festgestellt, dass hauptsächlich wässrige Lö-

sungen bzw. Chemikalien in Verwendung standen, was der primären Ausrichtung der 

Labors als medizinisch-diagnostischen Einrichtungen entsprach. Brennbare Flüssigkei-

ten waren lediglich in geringem Ausmaß bzw. für den Tagesbedarf in Verwendung. In 

einem Labor im Pavillon 3 standen größere Mengen Aceton in Verwendung. Das Kon-

trollamt empfahl, entweder die verwendeten Mengen zu reduzieren oder einen Si-

cherheits-Laborschrank für brennbare Flüssigkeiten anzuschaffen. Ferner  wurde emp-

fohlen, für den Laborraum eine Notdusche über dem Ausgang anzubringen. 

 

Im Allgemeinen war aufgefallen, dass Desinfektionsmittel für die Wasserdesinfektion 

der Therapiebecken sowie die Desinfektionsmittel für die Legionellenprophylaxe, die an 

verschiedenen Stellen in den Kellerräumlichkeiten des Krankenhauses bereitgehalten 

werden, ohne entsprechende Auffangwannen gelagert wurden. Das Kontrollamt emp-

fahl diesbezüglich, Auffangwannen anzuschaffen. Da es sich bei den Desinfektions-

mitteln meistens um stark alkalisch wirkende Lösungen handelt, wurde die Bereithal-

tung von Handschuhen, Schutzbrillen sowie von Augenspülflaschen empfohlen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Auflagen betreffend eine Notdusche im Pavillon 3, Labor, 

werden derzeit überprüft. 

 

Der Jahresbedarf an Aceton für das KHH beträgt 12,50 l Aceton 

pro Jahr. Dieser wird in Gebinden von 250 ml geordert. Hausintern 

wird überprüft, damit im Zusammenhang mit der Beschaffung die 

maximale Lagermenge nicht überschritten werden kann. 
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Die zusätzlichen Auffangwannen wurden angeschafft. Hand-

schuhe, Schutzbrillen und Augenspülflaschen sind inzwischen vor-

handen. 

 

Im Pavillon 11 waren Kanister mit alkalischem Desinfektionsmittel gemeinsam mit 

Schwefelsäure, die für die Wasseraufbereitung von Therapiebecken gebraucht werden, 

gelagert. Das Kontrollamt empfahl, dort besonders auf die getrennte Lagerung zu ach-

ten, da die beiden Chemikalien unter Bildung von Chlorgas heftig miteinander reagieren 

können. Noch während der Begehung durch das Kontrollamt wurde eine räumliche 

Trennung vorgenommen.  

 

Im Keller des Pavillons 8 wurden Kanister mit Reinigungsmitteln vorgefunden, deren In-

halt über Entnahmeventile auf den Boden tropfte und diesen stark verunreinigte. Laut 

Angabe durch Bedienstete des KHH wurden diese Kanister von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern einer externen Reinigungsfirma verwendet. Das Kontrollamt empfahl daher 

dem KHH, auf die Verwendung von Auffangwannen bzw. auf die Einhaltung von Sau-

berkeit zu drängen. 

 

Im Keller der Pavillons 8 und 16 lagerten zwei z.T. erheblich korrodierte Fässer, die als 

Auffangbehälter für diverse chemikalienbeladene Abwässer dienten und über eine 

Schlauchleitung aus darüberliegenden Stockwerken befüllt wurden. Das Kontrollamt 

empfahl, diese korrodierten Behälter auszutauschen (z.B. durch Kunststoffbehälter) 

bzw. diese über Auffangwannen zu lagern. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Auffangwanne für die externe Reinigungsfirma im Pavillon 8 

wurde in Auftrag gegeben. 

 

Die Fässer für chemisch belastete Abwässer wurden durch Kunst-

stoffbehälter ersetzt. 
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Die externe Reinigungsfirma wurde schriftlich aufgefordert, den 

Missstand zu beheben bzw. auf vermehrte Sauberkeit zu achten. 

Die Behebung der Mängel erfolgte bereits. 

 

6.5.2 In dem als "Operations-Bunker" bezeichneten Gebäude des KHH befand sich ne-

ben einem der beiden Notstromaggregate auch ein Lager für brennbare Flüssigkeiten, 

das im Jahr 1977 von der damaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine Baupolizeian-

gelegenheiten sowie der damaligen Magistratsabteilung 16 - Sanitätsrechtsangelegen-

heiten für eine höchst zulässige Lagermenge von 3.000 l der Gefahrenklasse I bewilligt 

wurde. Die Lagerungen boten keinen Anlass zur Bemängelung.  

 

In einem weiteren Raum dieses Gebäudes waren weitere ca. 2.000 l verschiedener 

brennbarer Flüssigkeiten wie z.B. Alkohol, Xylol sowie Chemikalien, die zur Entsorgung 

vorgesehen waren, gelagert. Unmittelbar neben den brennbaren Flüssigkeiten fand das 

Kontrollamt auch eine Flasche mit Pikrinsäure vor, die als explosionsgefährlich gekenn-

zeichnet war. Die Prüfung ergab, dass der Raum für diesen Verwendungszweck nicht 

normgemäß gekennzeichnet und auch baulich nicht entsprechend ausgestattet war. So 

verfügte er weder über die vorgeschriebene explosionsgeschützte Beleuchtung noch 

über eine vorgelagerte Schleuse und eine funktionsfähige Querdurchlüftung, sodass 

Dämpfe (schwerer als Luft) riechbar aus dem Lagerraum in den Flur gelangen konnten. 

Der zuletzt angeführte Umstand war auch deshalb bedeutsam, weil das Notstromaggre-

gat aus diesem Flur Zuluft für den Motor bzw. dessen Kühlluft entnahm. Ferner lagerten 

unterhalb der Zuluftöffnung für das Notstromaggregat bzw. in den Verbindungsgängen 

leicht brennbare Materialien, wie z.B. Filme und Plastikfolien, welche die Zuluftöffnun-

gen hätten verschließen können.  

 

Das Kontrollamt wies die Technische Direktion auf diese Gefahren unmittelbar nach 

dem Erkennen der Sicherheitsmängel zwar hin, doch traf diese im Prüfungszeitpunkt 

noch keine Veranlassung.  

 

Das Kontrollamt empfahl dem KHH, die brennbaren Flüssigkeiten umgehend zu ent-

fernen, und für den Fall, dass dieser Raum weiterhin als Lagerraum für brennbare Flüs-
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sigkeiten genutzt werden sollte, die notwendigen technischen Adaptierungen vorzu-

nehmen und die entsprechenden Bewilligungen einzuholen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die brennbaren Flüssigkeiten und die Pikrinsäure wurden lt. Be-

richt des externen Gefahrengutbeauftragten am 22. Oktober 2008 

ordnungsgemäß entsorgt. Künftig sollen in der Bunkeranlage au-

ßer im Apothekenlager keine Lagerungen mehr vorgenommen 

werden. 

 

Eine Auslagerung soll in Container erfolgen. Die Ausstattung der 

Container wird derzeit mit dem Arbeitsinspektorat abgeklärt. Nach 

den Begehungen durch die Technische Direktion wurde den 

Empfehlungen des Kontrollamtes umgehend nachgekommen. 

 

6.5.3 In einigen Labors des KHH wurden Tiefkühlschränke vorgefunden, die u.a. zur 

Lagerung von Zellkulturen mit besonders tiefen Temperaturen (-80 oC) verwendet wer-

den. Diese Kühlschränke verfügen als Ausfallsicherung über eine Kohlendioxidkühlung. 

Bei Stromausfall wird flüssiges Kohlendioxid in das Gerät eingeblasen, um die Tempe-

ratur im Inneren konstant zu halten. Das Kohlendioxid verteilt sich dann gasförmig in 

der Raumumgebung des Gerätes. Ferner wird Kohlendioxid im KHH für die Begasung 

in diversen Versuchsanordnungen eingesetzt. 

 

Für Kohlendioxid gilt eine maximale Arbeitsplatzkonzentration von 9.000 mg/m3 als 

Acht-Stunden Mittelwert. Nach Ansicht des Kontrollamtes bestand insbesondere bei 

den Geräten mit Notkühlung die Gefahr, dass Luftsauerstoff verdrängt wird und der 

Kohlendioxidgehalt eine gefährliche Konzentration erreicht.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Technischen Direktion des KHH zu überprüfen, ob bei 

diesen Geräten auf eine Notkühlung verzichtet werden kann, da das KHH ohnehin über 

eine Notstromversorgung (Vollversorgung) verfügt. Andernfalls wurde empfohlen, in den 
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Räumen, in denen Kohlendioxid eingesetzt wird und dieses an die Raumluft abgegeben 

werden kann, entsprechende Warngeräte zu installieren. Dies betraf z.B. je einen La-

borraum in der Pathologie und im Pavillon 7. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Kohlendioxid-Warnanlagen werden derzeit installiert. 

 

6.5.4 Für die Versorgung diverser medizinischer Bereiche wie z.B. OP, Intensivstatio-

nen etc. stand auf dem Gelände der Krankenanstalt eine zentrale Sauerstoffversor-

gungsanlage mit einem Stahltank für 11.080 l flüssigen Sauerstoff zur Verfügung. Die 

Gefährlichkeit von Sauerstoff besteht insbesondere in seiner brandfördernden Eigen-

schaft und der heftigen Reaktion mit allen brennbaren Materialien. Das Kontrollamt 

stellte fest, dass für die Anlage keine bau- bzw. sanitätsbehördlichen Genehmigungen 

vorlagen und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen nicht vorhanden waren. So fiel 

auf, dass die Einfriedung der Sauerstoffanlage nicht wie erforderlich 5 m sondern nur 70 

cm vom Sauerstofftank entfernt, das Zufahrtstor beschädigt und dadurch nicht mehr 

sperrbar und gegen den Zutritt Unbefugter gesichert war. Außerdem fehlten entspre-

chende Warnhinweise.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen rasch zu treffen und 

einen rechtskonformen Zustand der Anlage herzustellen. Auf Veranlassung des 

Kontrollamtes wurde als Sofortmaßnahme der Zutrittsbereich mit Kette und Vorhang-

schloss gegen ein unbefugtes Betreten gesichert. Das Kontrollamt empfahl dem KHH 

bei derartigen Anlagen in Hinkunft mehr Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu 

legen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anlagenänderung wurde bei der Behörde am 4. Dezember 

2008 angezeigt. Als Sofortmaßnahme wurde eine provisorische 

Einfriedung ausgeführt. 
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6.5.5 Die ÖNORM M 7379 - Gaselager - Lagerung von Flaschen und Flaschenbündeln 

regelt u.a. die Ausstattung von Lagerräumen bzw. die Aufstellung von Gasflaschen. Bei 

der Begehung fiel auf, dass in den Lagerräumen der Pavillons 8 und 16 entgegen der 

technischen Vorschrift Sauerstoff- bzw. Distickstoffmonoxidflaschen (Lachgas) nicht 

gegen Umfallen gesichert und derartig ungünstig in einem Raum aufgestellt waren, 

dass diese beim Umfallen die zentrale Sauerstoffversorgung beschädigt hätten. 

 

Auf den Stationen in mehreren Pavillons waren mobile Sauerstoffflaschen, die für die 

Beatmung von Patientinnen und Patienten benötigt werden, unzulässigerweise in 

Fluchtwegbereichen gelagert. Im Pavillon 3 war eine volle Gasflasche unmittelbar ne-

ben einer Rampe aufgestellt und nicht gegen Abrollen gesichert. In einzelnen Archiven 

und Lagerräumen im Keller waren volle Gasflaschen sorglos am Boden unter Stellagen 

abgelegt. Im Keller des Pavillons 8 ließ die Technische Direktion zwar einen Lagerraum 

für rd. 60 Sauerstoffflaschen einrichten, doch war dieser im Bereich eines Fluchtweges 

situiert und widersprach hinsichtlich seiner baulichen Ausstattung den brandschutztech-

nischen Anforderungen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es erfolgte umgehend nach Bekanntwerden der Mängel eine 

mündliche Anordnung. Zusätzlich wurden mehrsprachige Informa-

tionstafeln "Umgang mit Sauerstoffflaschen" in den entsprechen-

den Bereichen angebracht. Der Lagerraum für die Sauerstofffla-

schen im Pavillon 8 wird brandschutztechnisch nach den behördli-

chen Vorschriften adaptiert. 

 

Eine Dienstanweisung über die Lagerung der Sauerstoffflaschen 

ist erfolgt. 

 

6.5.6 Hinsichtlich des betrieblichen Brandschutzes erweckte die Krankenanstalt auch 

deshalb einen negativen Eindruck, weil in mehreren Pavillons große Mengen brennba-

rer Materialien, Gerümpel, von Bauarbeiten herrührendes Restmaterial, Holz, Kartons, 
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Plastikfolien, Möbel, Bücher, Matratzen, Papier und funktionsuntüchtige medizinische 

und andere Geräte in Keller- und Archivräumen gelagert bzw. vorrätig gehalten wurden, 

die für derart umfangreiche Lagerungen in keiner Weise ausgestattet waren. So ver-

fügten die Räume über keine oder eine ungenügende Brandschutzqualifikation bzw. 

waren nicht mit Feuerschutztüren verschlossen. Die Räume waren auf Grund fehlender 

Be- und Entlüftung und aufsteigender Mauerwerksfeuchtigkeit modrig, teils war Schim-

melbildung an den Wänden und am Lagergut festzustellen. In den Räumen waren teils 

derart große Materialmengen untergebracht, dass ein Begehen nur erschwert möglich 

war, teils waren dort vorhandene Feuerlöscher mehr als zwei Jahre nicht überprüft wor-

den, teils fehlten solche überhaupt. Auf Grund des Alters und der Beschaffenheit war 

anzunehmen, dass das Lagergut im Krankenhaus nicht mehr gebraucht wurde. Auch in 

den Archivräumen lagerten große Mengen an Papier, Archivmaterial und Krankenge-

schichten aus einem Zeitraum vor dem zweiten Weltkrieg, wobei auch hier die Notwen-

digkeit der weiteren Archivierung infrage zu stellen war.  

 

Derartige Lagerungen in nicht für diesen Zweck geeigneten Räumen wurden in der ge-

schilderten Ausprägung in den Pavillons 3, 4, 5, 8, 16, im Kesselhaus, im Direktionsge-

bäude und im B-Gebäude, in abgeschwächter Form aber auch in anderen Gebäuden 

vorgefunden. Angemerkt wurde, dass von diesen Lagerungen auf Grund ihrer hohen 

Brandlast erhöhte Gefahr ausgeht, die dadurch gesteigert wurde, dass zwischen eini-

gen der bis zu mehreren 100 m2 großen Räumen und den Gängen sowie Stiegenhäu-

sern z.T. keine wirksamen Brandabschottungen bestehen.   

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Entrümpelungsmaßnahmen wurden veranlasst und in Teilbe-

reichen bereits umgesetzt. Wie bereits hingewiesen, werden feh-

lende Brandabschottungen ergänzt. 

 
7. Gebäude und technische Anlagen 

7.1 Bauliche Sicherheitsmängel 

7.1.1 Mit Ausnahme weniger Teilbereiche wies die Bausubstanz der rd. 100 Jahre alten, 

aus Ziegelmauerwerk hergestellten Pavillons nach wie vor einen guten und gebrauchs-
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tauglichen Bauzustand auf. Die negative Ausnahme bildete das so genannte Fuhrpark-

gebäude. Auf Grund von Gebäudesetzungen zeigten sich an den Außen- und Innen-

wänden dieser Baulichkeit starke Risse, Verputzabplatzungen, Feuchtigkeitsschäden 

etc. Ebenso ließen sich Türen und Fenster nicht mehr schließen. Die Gebrauchstaug-

lichkeit war bei diesem Gebäude offenkundig nicht mehr gegeben. 

 

Hohes Instandhaltungsdefizit war auch beim Verputz vieler Fassadenflächen, bei-

spielsweise bei jenen der Pavillons 2 bis 7 und einzelner Gebäude im Werkstättenbe-

reich zu beobachten. Da stellenweise lose Verputzteile abzustürzen drohten, waren im 

Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt mehrere Gehsteigbereiche gesperrt, 

teils wurden lose Verputzteile abgeschlagen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das Fuhrparkgebäude wird voraussichtlich im Jahr 2009 abgeris-

sen. Der Gebäudeersatz soll durch Container erfolgen. 

 

Auf Grund der Prioritätenreihung der erforderlichen Instandhal-

tungsmaßnahmen wurde die Sanierung von Fassaden zurückge-

reiht. Dabei wird jedoch darauf Rücksicht genommen, dass es zu 

keiner Gefährdung kommen kann. 

 

7.1.2 Wegen Baumängel war im Zeitpunkt der Begehung auch ein Großteil der Ter-

rasse des Pavillons 8 für die Benützung gesperrt. Der technische Zustand der Terrasse 

ließ keinerlei Instandhaltungsbemühungen durch die Technische Direktion erkennen, 

zumal Fassadenverputz abbröckelte, der Terrassenbelag stellenweise aufbrach und 

das Geländer bereits fortgeschrittene Korrosion zeigte, sodass die Terrasse nicht mehr 

begehbar war. Der hohe Schadensgrad ließ darauf schließen, dass der Zustand bereits 

mehrere Jahre währt. Nach Meinung des Kontrollamtes wäre die nach Süden gerichtete 

Terrasse eine gute Möglichkeit, den Krankenhausaufenthalt für Patientinnen und Pati-

enten angenehmer zu gestalten und den Genesungsfortschritt zu beschleunigen.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die ebenerdige Terrasse vom Pavillon 8 ist gegenwärtig gesichert, 

eine Sanierung ist mittelfristig geplant. Im Pavillon 8 - Erdgeschoß 

sind hauptsächlich Untersuchungs- und Behandlungsräume situ-

iert, daher bestehen keine Aufenthaltsbereiche für Patientinnen 

und Patienten. 

 

7.1.3 An vielen Stellen waren Verblechungen von Sohlbänken, Mauerabdeckungen, 

Hochzügen auf Grund der Verputzschäden nicht fachgerecht an das Mauerwerk ange-

schlossen, sodass Niederschlagswasser ungehindert in diverse Fugen hinter die Ver-

blechung eindringen konnte, was die Entstehung von Verputzschäden naturgemäß för-

dert.  

 

Im Sockelbereich der meisten Pavillons zeigte sich aufsteigende Grundfeuchtigkeit, die 

am Außenverputz primär ein optisches, in den Kellerräumen jedoch ein hygienisches 

Problem darstellte. Der Grund lag - wie bereits oben dargelegt - darin, dass Kellerräume 

für diverse Lagerungen, als Archive oder als Personalumkleideräume Verwendung fan-

den und auf Grund der bestehenden Baumängel z.T. die Anforderungen des Arbeit-

nehmerInnenschutzes nicht zu erfüllen vermochten.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Sanierung der Fassaden wurde bereits seit Jahren in das Ge-

samtsanierungskonzept des Hauses aufgenommen und wird auch 

schrittweise umgesetzt. Im Rahmen dieser Sanierungen werden 

Verblechungen und Verputz fachgerecht und funktional ange-

bracht. 

 

7.1.4 Erheblicher Instandhaltungsrückstand war auch an vielen Holzfenstern diverser 

Pavillons (Pavillons 8, 16), Werkstättengebäude und am Küchengebäude festzustellen. 

So waren Beschichtungen von alten Kastenfenstern großteils verwittert, Fensterflügel 
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und Teile des Fensterstockes fortgeschritten vermorscht, sodass Eckverbindungen auf-

klafften und Glasscheiben abzustürzen drohten.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Vorrangig wurden im Patientinnen- und Patientenbereich die 

Fenster getauscht. Bei Gefahr im Verzug werden selbstverständ-

lich Fenster in Stand gesetzt und gegebenenfalls Glasflächen ge-

sichert. 

 

7.1.5 Bei der Begehung des Dachgeschosses der Pavillons 6 und 7 zeigte sich, dass 

mehrere Dampf-, Gas- und Wasserleitungen mit Nenndurchmessern bis zu 400 mm 

sowie Elektroinstallationen in großem Umfang an tragenden Teilen des Dachstuhles 

befestigt waren. Einige Dachhölzer, wie Dachpfetten und -sparren, hielten dem Gewicht 

der Versorgungsleitungen offenkundig nicht stand und zeigten deutliche Formänderun-

gen oder waren bereits gebrochen. Das Kontrollamt wies darauf hin, dass eine zusätz-

liche Beanspruchung von Dachstühlen durch derart hohe Lasten im Allgemeinen eines 

statischen Nachweises bedarf, der von der Technischen Direktion jedoch nicht vorge-

wiesen werden konnte. Zu erwähnen war, dass ein Teil der Leitungen bereits vor meh-

reren Jahren außer Betrieb genommen, jedoch nicht demontiert wurde. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf Grund der Anregung des Kontrollamtes wurde ein externer 

Sachverständiger beauftragt und ein Gutachten erstellt, in dem am 

31. Oktober 2008 festgestellt wurde, dass die Aufhängungen di-

verser Leitungen am Dachstuhl der Pavillons 6 und 7 aus stati-

schen Gründen keine Gefahr darstellen. 

 

7.1.6 Gemäß BO für Wien sowie AStV sind Treppen und Rampen entsprechend dem 

Verwendungszweck so auszuführen, dass sie sicher und bequem benutzt werden kön-

nen. An entsprechend dem Verwendungszweck zugänglichen Stellen des Bauwerkes, 
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bei denen Absturzgefahr besteht, müssen geeignete Schutzvorrichtungen gegen ein 

Abstürzen von Personen (z.B. Geländer, Brüstungen, absturzsichernde Verglasungen) 

angebracht werden. Bei Stiegen mit mehr als vier Stufen ist ein fester Handlauf anzu-

bringen. Bei einer Stiegenbreite von mehr als 1,20 m sind überdies an beiden Seiten 

der Stiege feste Handläufe anzubringen.  

 
Diesbezüglich wurde festgestellt, dass Stiegen des A- und B-Gebäudes, in mehreren 

Pavillons sowie in der Pathologie die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen. Außer-

dem waren verschiedene Gefahrenbereiche nicht ausreichend gegen Absturz gesichert. 

So war beispielsweise im Keller des Zentrallabors ein rd. 2 m tiefer Schacht nicht allsei-

tig mit einem standfesten Geländer ausgestattet. Bei der Laderampe des im Jahr 2005 

errichteten Küchenzubaues waren ebenfalls keine Absturzsicherung bzw. keine Warn-

hinweise vorhanden. Eine im Bodenbereich des Kellergeschosses im Pavillon 8 befind-

liche Vertiefung war mit Schalungsbretter derart mangelhaft gesichert, dass Stolperge-

fahr bestand. Bei einem Stiegengeländer war ein Geländersteher gebrochen. Im Kes-

selhaus verfügte ein vom Keller ins Erdgeschoß führender Stiegenlauf über kein ent-

sprechendes Podest, weshalb eine sichere Begehbarkeit nicht gewährleistet war.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die beanstandeten Handläufe werden nachgerüstet. Die Schacht-

sicherung im Zentrallabor wurde ausgeführt, das Geländer bei der 

Küche ergänzt. Der Schaden am Bodenbelag des Pavillons 8 

wurde behoben. 

 
7.2 Aufzugsanlagen 

7.2.1 Im KHH waren mit Ausnahme des Direktionsgebäudes und des A- und B-Gebäu-

des sämtliche mehrgeschossigen Bauwerke mit einem Aufzug oder mehreren Aufzügen 

zur Personen- und/oder zur Güterbeförderung ausgestattet. Im Direktionsgebäude 

stand im Eingangsbereich nur ein Behindertenschrägaufzug zur Verfügung. 

 
Die älteste Anlage befand sich im Pavillon 4 und stammte aus dem Jahr 1966, die 

jüngsten Aufzüge in den Pavillons 2B und 16 gingen nach ihrem Austausch 2008 in Be-

trieb. 
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7.2.2 Generell war bei den Begehungen der Objekte des KHH festzustellen, dass sich 

die Aufzugsanlagen in einem ihren Alter entsprechend gepflegten Zustand befanden. 

Diese Meinung des Kontrollamtes teilte aktenkundig auch der TÜV, der in seinen Be-

funden über die regelmäßigen Prüfungen ausnahmslos eine gute Instandhaltung attes-

tierte.  

 

Solche regelmäßigen Prüfungen durch eine sachverständige Aufzugsprüferin bzw. ei-

nen sachverständigen Aufzugsprüfer sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften längs-

tens alle zwölf Monate, hinsichtlich Güteraufzügen bzw. Kleingüteraufzügen in Abstän-

den von längstens 24 bzw. 36 Monaten vornehmen zu lassen. Die Durchsicht der ins-

gesamt 26 durch die Technische Direktion vorgelegten, für jeden Aufzug zu führenden 

Aufzugsbücher ergab, dass dieser Verpflichtung zum überwiegenden Teil nachgekom-

men wurde und für sämtliche Anlagen aktuelle Befunde vorhanden waren. Anlass zur 

Kritik gab in diesem Zusammenhang nur das Fehlen der Befunde des Jahres 2007 für 

einen Aufzug im Pavillon 7 und einen Aufzug im Pavillon 16.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der TÜV-Bericht 2007 für die Anlage im Pavillon 7 wurde in der 

Aufzugsmappe ergänzt. 

 

Die Aufzugsanlage des Pavillons 16 wurde nach der Modernisie-

rung im Jahr 2007 vom TÜV neu abgenommen. 

 

7.2.3 Die Aufzugsbücher wurden zum überwiegenden Teil sorgfältig geführt. Lediglich 

bei den beiden Aufzügen im Pavillon 3 war es nicht möglich, die Anlagen den vorhan-

denen Unterlagen zuzuordnen. Der Vertreter der Technischen Direktion sagte zu, un-

verzüglich an den TÜV herantreten zu wollen, um mit dessen Hilfe die Aufzugsbücher 

zu vervollständigen und die Dokumentation auf den letztgültigen Stand zu bringen. 

 

Im Rahmen der aktuellen, großteils im September und Oktober 2008 vorgenommenen 

Überprüfungsarbeiten wurden vom TÜV - abgesehen von vier Ausnahmen - mängel-
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freie Befunde ausgestellt. Die Ausnahmen betrafen zwei Aufzüge im Pavillon 8, den 

Aufzug im Pavillon 5 und jenen in der Pathologie zum Zweck des Transportes von Lei-

chen zwischen Erd- und Kellergeschoß. Da die vorgefundenen Mängel kein unmittelba-

res Sicherheitsrisiko darstellten, sah der sachverständige Aufzugsprüfer keinen Anlass, 

die Anlagen stillzulegen oder in ihrem Betrieb einzuschränken. Es wurde dennoch an 

die durch den TÜV gesetzte Frist für die Mängelbehebung von zwölf Monaten erinnert, 

die im Herbst 2009 ausläuft. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das Originalaufzugsbuch des Pavillons 3 liegt nunmehr vor. 

 

Die Mängel bei den Aufzugsanlagen des Pavillons 8-rechts und in 

der Pathologie wurden bereits behoben und in den Aufzugsbü-

chern eingetragen. Die Aufzugsanlage im Pavillon 5 wird im Jahr 

2009 erneuert und der Aufzug im Pavillon 8-links-mitte wurde de-

montiert. 

 

7.2.4 Abgesehen von den regelmäßigen Prüfungen sind gemäß Wiener Aufzugsgesetz 

2006 (WAZG 2006) an bestehenden, in Betrieb befindlichen Aufzügen zur Personen-

beförderung bzw. zur Personen- und Güterbeförderung, die zwischen festgelegten Ebe-

nen mittels eines Fahrkorbes verkehren und nicht nach den Bestimmungen des 

II. Abschnittes der Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1996 (ASV 1996) in Verkehr ge-

bracht wurden, von der Betreiberin oder vom Betreiber sicherheitstechnische Überprü-

fungen durchführen zu lassen. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der erstmaligen Inbe-

triebnahme ist die Durchführung dieser Sicherheitsprüfung gemäß der ÖNORM B 2454-

1:2005-01 - Sicherheitsprüfung an bestehenden Aufzügen und Sicherheitsregeln für die 

Änderung bestehender Aufzüge, Teil 1: Ergänzende Bestimmungen zur ÖNORM EN 

81-80  bis längstens Ende des Jahres 2007 für Baujahre bis 1966 bzw. in weiterer 

Staffelung bis Ende des Jahres 2012 für neuere Aufzüge zu veranlassen. 

 
Die Fristen waren im Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt als eingehalten zu 

beurteilen. Für drei Aufzugsanlagen des KHH lagen die entsprechenden Berichte des 
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TÜV bereits vor bzw. waren für weitere infrage kommende Anlagen lt. Auskunft der 

Technischen Direktion in Ausarbeitung begriffen.  

 

7.2.5 Bei zwei Aufzugsanlagen sah das Kontrollamt im Zuge seiner Begehung unmittel-

baren Handlungsbedarf gegeben. Es handelte sich dabei um Aufzüge im Pavillon 5 und 

im Pavillon 3A, die ohne Fahrkorbtür und ohne Lichtvorhang ausgerüstet waren. Das 

Kontrollamt sah insbesondere für gebrechliche Personen durch den bei Betrieb vorbei-

ziehenden Aufzugsschacht Verletzungsgefahr. Der Vertreter der Technischen Direktion 

sagte nach einer Erörterung des Sachverhaltes mit dem Kontrollamt zu, geeignete 

Maßnahmen zur Beseitigung der Gefährdung in die Wege zu leiten.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der KAV hat im Hinblick auf die sich ändernde Gesetzeslage ei-

nen Arbeitsschwerpunkt auf die Sanierung von Aufzugsanlagen 

gesetzt, der auch den vorliegenden Aufzug inkludiert. 

 

Der Aufzug im Pavillon 3A wird nach dem Aufzugsgesetz, das 

zum Errichtungszeitpunkt gültig war, jährlich überprüft. Ein Licht-

vorhang ist nicht vorgeschrieben. 

 

Die Evaluierung aller Anlagen - auch im Hinblick auf eventuelle 

Sicherheitsrisiken - erfolgt im Jahr 2009 durch den TÜV. 

 

Eine Anpassung des Patientinnen- und Patientenleitsystems zur 

verstärkten Nutzung des in der Nähe befindlichen Alternativaufzu-

ges wird angestrebt. 

 

7.2.6 Der Aufzug "Lunge Mitteltrakt" im Pavillon 8 wurde im Zeitpunkt der Begehung als 

Baustellenaufzug genutzt. Abgesehen davon, dass im Fahrkorb offensichtlich geraucht 

worden war und die Zigarettenreste am Fahrkorbboden vorzufinden waren, erweckte 

die Anlage infolge der Beanspruchung einen desolaten und verwahrlosten Eindruck. 
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Darauf angesprochen, versicherten die Vertreter der Technischen Direktion, künftig ge-

währleisten zu wollen, dass der Aufzug von baustellenfremden Personen nicht benutzt 

werden kann. Der infrage kommende Personenkreis würde auf das bestehende 

Rauchverbot in Aufzügen hingewiesen werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Aufzug im Pavillon 8 "Lunge Mitteltrakt" wurde als Baustellen-

aufzug verwendet. Daher befand sich dieser nicht in dem Zustand, 

den er bei allgemeiner Nutzung durch Patientinnen, Patienten 

oder Personal gehabt hätte. Den damit fahrenden Personen 

wurde mündlich das Rauchen untersagt. Mittlerweile wurde der 

Aufzug außer Betrieb genommen. 

 

7.3 Elektrische Anlagen 

7.3.1 An elektrische Anlagen im medizinischen Bereich von Krankenanstalten werden 

besonders hohe Anforderungen gestellt. Das zu Grunde liegende Normenwerk besteht 

im Wesentlichen aus der ÖVE EN 7/1991 - Starkstromanlagen in Krankenhäusern und 

medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern, der Vorgängernorm 

ÖVE EN 7/1981 und der Nachfolgenorm ÖVE/ÖNORM E 8007 mitsamt ihren Nachträ-

gen, Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen.  

 

Ein wesentlicher Aspekt ist die Gewährleistung der größtmöglichen Ausfallsicherheit der 

elektrischen Anlagen. Diese soll durch die zwingende Errichtung einer Sicherheits-

stromversorgung und einer so genannten zusätzlichen Sicherheitsstromversorgung 

durch den Einsatz spezieller Schutzmaßnahmen, durch großflächige regelmäßige Über-

prüfungen u.dgl. erzielt werden. 

 

Medizinische Bereiche bzw. Räume in einem Krankenhaus werden nach ihrem bestim-

mungsgemäßen Gebrauch in Anwendungsgruppen gegliedert. Zu unterscheiden sind 

Räume der Anwendungsgruppe 0, 1 und 2, wo auch in unterschiedlicher Ausprägung 

elektromedizinische Geräte zum Einsatz kommen.  



KA VI - KAV-1/08 Seite 59 von 90  

Räume der Anwendungsgruppe 0 sind z.B. Bettenräume oder OP-Sterilisationsräume, 

solche der Anwendungsgruppe 1 z.B. Bettenräume, Dialyseräume, Intensiv-Untersu-

chungsräume und Chirurgische Ambulanzen, wo elektromedizinische Geräte am oder 

im Körper über natürliche Körperöffnungen angewandt oder kleinere operative Eingriffe 

vorgenommen werden. Exemplarisch angeführt für Räume der Anwendungsgruppe 2 

seien Operationsräume, Aufwachräume, Endoskopieräume und Räume für die Notfall- 

bzw. Akutdialyse. 

 

7.3.2 Auf Grund der elektrotechnischen Komplexität der für Räume der Anwendungs-

gruppe 2 vorgesehenen Anlagenteile ließ die Technische Direktion die regelmäßigen 

Überprüfungen - im Unterschied zu den übrigen Bereichen des Krankenhauses - vom 

TÜV vornehmen, von dem sie sich die notwendige erweiterte Fachkompetenz zur Be-

urteilung und Analyse erwartete. 

 

Im normgemäßen zweijährlichen Rhythmus wurden dabei im KHH in Summe 42 Räume 

bzw. Raumgruppen der Anwendungsgruppe 2 samt den zugehörigen Elektroverteilern 

begutachtet. Die aktuellen Prüfbefunde des TÜV stammten überwiegend aus den Jah-

ren 2006, 2007 und 2008. Befunde für die OP der Augen- und der Dermatologieabtei-

lung konnten nicht vorgelegt werden. 

 

Grundsätzlich war zu erkennen, dass eine rasche Behebung der aufgezeigten Mängel 

angestrebt und teils auch erreicht wurde. In anderen Fällen jedoch ließ die Technische 

Direktion auch relativ große Zeiträume zwischen der Erlangung der Kenntnis über die 

Unzukömmlichkeiten bis zur Einleitung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ver-

streichen. Weitere Mängel waren im Prüfungszeitpunkt noch immer existent. 

 

Als Beispiel sind die vier OP der 1. Chirurgischen Abteilung im zweiten Obergeschoß 

des Pavillons 6 heranzuziehen. Mit Berichtsdatum 14. August 2006 dokumentierte der 

TÜV eine Vielzahl von Mängeln, die z.T. einer raschen Behebung bedurft hätten, wie 

uneinheitlich farblich gekennzeichnete Steckdosen, ungenügende Selektivität zwischen 

einzelnen Sicherungselementen, ungeeignete Leitungsschutzschalter, fehlende Steck-

dosen vom Leitungsnetz der so genannten Besonderen Ersatzstromversorgung für Ein-



KA VI - KAV-1/08 Seite 60 von 90  

richtungen, die der Aufrechterhaltung lebensnotwendiger Körperfunktionen dienen etc. 

Ein Teil der angezeigten Sanierungsarbeiten erfolgte erst im Juli des Jahres 2008, also 

knapp zwei Jahre nach dem Bekanntwerden, der überwiegende Teil der Maßnahmen 

war im Zeitpunkt der kontrollamtlichen Einschau noch nicht in Angriff genommen wor-

den.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Mängelbehebungen wurden inzwischen nach Möglichkeit un-

verzüglich durchgeführt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Ge-

fährdung für Patientinnen, Patienten und Personal. Die Beauf-

tragung des TÜV für die Überprüfung des Augen-OP erfolgte 

Anfang des Jahres 2008. Es wurden der Überprüfungszeitpunkt in 

Abstimmung mit der Abteilung mit 29. Oktober 2008 festgelegt. 

Der Befund liegt mittlerweile vor. Die Dermatologische Abteilung 

wird umgebaut. 

 

Die Mängel bei den vier OP der 1. Chirurgischen Abteilung im Pa-

villon 6 wurden im wesentlichen Umfang behoben. Die restliche 

Behebung erfolgte nach durchgeführter Planung und ordnungs-

gemäßer Ausschreibung ebenfalls noch im Jahr 2008. 

 

Zusätzlich werden im Jahr 2009 noch Anlagen für die zusätzliche 

Sicherheitsstromversorgung (ZSV) eingebaut. 

 

Gleichfalls mit Verzug wurden im Bericht des TÜV von 12. Dezember 2006 aufgelistete 

Mängel betreffend den Zahn-OP im Erdgeschoß des Pavillons 3A erst im Juni 2008 be-

hoben. 

 

Ein ähnliches Zustandsbild lieferte der Prüfbefund von 14. Dezember 2007 bzgl. der so 

genannten "Intermediate Care Unit" im dritten Obergeschoß des Pavillons 8. Obwohl 

einzelne Beanstandungen wie mangelhaft beschriftete Betriebsmittel oder falsche Plan-
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unterlagen eine kurzfristige Verbesserung durchaus zugelassen hätten, waren in die-

sem Bereich noch keinerlei Schritte zur Herstellung eines normgerechten Zustandes 

eingeleitet worden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, ein geeignetes System zur Mängelerfassung und -verfolgung 

zu etablieren. Darin einzubetten wären Überlegungen hinsichtlich der Prioritätensetzung 

und damit einhergehend die zeitliche Abfolge der Sanierungsarbeiten.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Mängelbehebung im Zahn-OP wurde nach Prioritätsreihung 

durchgeführt und im Jahr 2008 abgeschlossen. 

 
Nach Bekanntwerden der Mängel im Bereich der "Intermediate 

Care Unit" des Pavillons 8 erfolgte die Planung der Realisierungs-

maßnahmen. Damit es zu keiner Gefährdung der Patientinnen 

und Patienten sowie des Personals kommen konnte, wurden die 

betreffenden Mängel mittlerweile behoben. Zusätzlich werden im 

Jahr 2009 noch ZSV-Anlagen eingebaut. 

 

Monatlich zu kontrollieren sind nach einschlägigem Normenwerk auch die Funktion der 

Sicherheitsstromversorgung zum Nachweis des Start- und Anlaufverhaltens, der Last-

übernahme sowie der Schalt-, Regel- und Hilfseinrichtungen. Diesbezüglich konnten 

dem Kontrollamt entsprechende Unterlagen vorgelegt werden. Über die geforderte Prü-

fung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen im Intervall von sechs Monaten lagen keine 

Aufzeichnungen vor. Die Technische Direktion führte dazu aus, der organisatorische 

und zeitliche Aufwand wäre mit der bestehenden Personalausstattung nur schwer zu 

bewerkstelligen, sagte aber zu, kurzfristig nach Möglichkeiten zu suchen, dieser ge-

setzlichen Forderung künftig zu entsprechen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine Überprüfung der  Fehlerstromschutzeinrichtung, wie von Her- 
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stellerinnen bzw. Herstellern empfohlen und in Haushalten leicht 

durchführbar, ist vor dem Hintergrund eines 24-Stunden-Betriebes 

des Krankenhauses schwer umsetzbar. Bei der jährlichen Über-

prüfung der elektrischen Anlagen und Geräte ist aber die Über-

prüfung der Fehlerstromschutzschalter inkludiert. Diese erfolgt 

nicht nur nach der mechanischen Auslösung, sondern es wird da-

bei auch die Einhaltung des Auslösestromes kontrolliert. 

 

7.3.3 Mit der Überprüfung der übrigen elektrischen Anlagen betraute die Technische 

Direktion zwei Firmen. Während eine Firma EDV-gestützte Mängellisten den Prüfbefun-

den beilegte, die eine Weiterbehandlung und Nachverfolgung ermöglichten, fertigte die 

andere die Befunde überwiegend handschriftlich aus, womit die Übersichtlichkeit und 

die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung der Informationen weit gehend verloren gin-

gen. Ein Zusammenfassen, Umgruppieren oder Aktualisieren der Angaben war aus die-

sem Grund ohne erheblichen Mehraufwand nicht zu bewerkstelligen. 

 

An dieser Stelle wurde darauf hingewiesen, dass die Prüfbefunde durch die Anlagen-

verantwortliche bzw. den Anlagenverantwortlichen nachweislich zur Kenntnis zu neh-

men sind, was im KHH bislang nicht geschah. 

 

Hinsichtlich der Behebung der in den Befunden ausgewiesenen Mängel war das Bemü-

hen erkennbar, innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens für deren Beseitigung zu 

sorgen.  

 

Der Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten im "Operations-Bunker" (s.a. Pkt. 6.5.2) ist 

gemäß einer Bescheidauflage der ehemaligen Magistratsabteilung 16 jährlich auf den 

vorschriftsgemäßen Zustand der elektrischen Anlage zu prüfen. Für die übrigen im 

"Operations-Bunker" vorhandenen elektrischen Anlagen legte die Technische Direktion 

einen vierjährigen Rhythmus fest. Sie konnte jedoch für keine der Anlagen Überprü-

fungsbefunde vorlegen.   
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bei der Ausschreibung der Überprüfung der elektrischen Anlagen 

wurde eine Dokumentation gefordert. Diese wird von den beauf-

tragten Firmen ordnungsgemäß und ausschreibungskonform 

durchgeführt. Eine einheitliche Dokumentation der Überprüfung 

der elektrischen Anlagen befindet sich in Ausarbeitung. In Zukunft 

werden die Prüfberichte von der Auftraggeberin unterschrieben. 

Die vorhandenen Prüfbefunde wurden bereits unterschrieben. 

 

Ein Prüfbefund der elektrischen Anlagen für den "Operations-Bun-

ker" liegt inzwischen vor. 

 

7.3.4 Prinzipiell legt die Technische Direktion bei anstehenden Sanierungserfordernis-

sen besonderes Augenmerk auf jene Abschnitte des Hauses, wo mit hohem Aufkom-

men von Patientinnen und Patienten zu rechnen ist. Dies war auch bei der Begehung 

der einzelnen Objekte des KHH durch das Kontrollamt deutlich zu erkennen. Die elek-

trischen Anlagen hinterließen im patientinnen- bzw. patientennahen Bereich einen ge-

pflegten Eindruck. 

 

Vernachlässigt wurden jedoch offensichtlich jene Sektoren des Krankenhauses, die 

nicht für jedermann zugänglich sind, wie Keller- und Dachgeschosse oder Objekte, die 

der Versorgung dienen. Diesbezüglich fiel besonders das im östlichen Bereich des 

Krankenhausareals situierte Kesselhaus auf, wo die elektrische Anlage insbesondere 

hinsichtlich der Verkabelung im Keller bzw. unter den Heizkesseln einen desolaten Zu-

stand zeigte. Die Leitungsführung war derart unsachgemäß vorgenommen worden, 

dass thermische Überlastungen durch überbefüllte Kabeltassen nicht auszuschließen 

waren. Selbst entlang der ehemaligen Rohrpostanlage waren Kabel mit Kabelbindern 

verlegt worden. Die Anlage erweckte den Eindruck eines dauerhaften Provisoriums. 

Das Kontrollamt empfahl daher, unverzüglich nicht mehr benötigte Kabel im Rahmen 

der Möglichkeiten zu entfernen und die verbleibenden Kabel vorschriftsgemäß zu verle-

gen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Betriebssicherheit der elektrischen Anlagen im Bereich des 

Kesselhauses werden im Rahmen einer jährlich durchgeführten 

Überprüfung durch eine Fachfirma bestätigt. 

 

Nicht mehr benötigte Kabel werden aus wirtschaftlichen Gründen 

aus bestehenden Kabeltassen nicht entfernt. Künftig wird eine 

zeitnahe Entfernung von Kabeln unmittelbar im Zuge von De-

montagearbeiten forciert. 

 

Beim Stiegenaufgang zu den Aufenthaltsräumen der Krankenträger waren aus der un-

verschlossenen Unterputzdose an der Außenwand ragende Elektrokabel zu bemän-

geln, die nachweislich unter Spannung standen. Der anwesende Mitarbeiter der 

Hausaufsicht erkannte das hohe Gefahrenpotenzial und ließ noch in Anwesenheit des 

Kontrollamtes die Dose mit einer dafür vorgesehenen Abdeckung verschließen. Auch 

im Keller des Pavillons 8 waren erst nach dem entsprechenden Hinweis des Kontroll-

amtes spannungsführende Kabel ordnungsgemäß in die Unterputzdose verlegt worden. 

 

Nicht zufrieden stellend zeigte sich auch die elektrische Anlage in weiten Bereichen des 

Kellergeschosses im Pavillon 16. Die isolierende Hülle einer Feuchtraum-Aufputzsteck-

dose im so genannten Chemiekeller war derart weit reichend gebrochen, dass die An-

schlüsse bereits frei lagen und ein versehentliches Berühren möglich war. Im "Hei-

zungsraum/Umformerstation" waren grün/gelb gekennzeichnete Leiter, die dem An-

schein nach Teil des Potenzialausgleichssystems waren, nicht angeschlossen bzw. ge-

kappt worden. Über die Umstände, die dazu führten, und über die Weiterverwendung 

herrschte unter den anwesenden Vertretern des Hauses Unklarheit. 

 

Viele der Kabeltassen aus Metall im Kellergeschoß des Pavillons 16 als auch in den 

übrigen Objekten waren in einer Weise überbelegt, dass sie auf Grund der enormen 

Überlastung bereits stark verbogen und teilweise auch tief eingerissen waren. Die 

scharfkantigen Grate bildeten eine Gefahr für die Isolation der darauf verlaufenden Ka-
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bel. Auch die Verankerungen der Kabeltassen im Mauerwerk waren bereits stark in 

Mitleidenschaft gezogen. Kabelführungen wiederum waren unter Missachtung sämtli-

cher Vorschriften unsachgemäß vorgenommen worden. 

 

In der Zentralküche waren unweit des "Cutters" und der Raspelmaschine die Steckdo-

sen für diese Geräte aus dem Kabelkanal ausgerissen, wodurch der Schutz gegen di-

rektes Berühren blanker, spannungsführender Teile nicht mehr gewährleistet war. Ein 

Verteilerschrank in der neuen Wagenhalle nächst der Küche war nicht versperrt. Ein 

Küchenmitarbeiter begründete diese Situation damit, es käme durch die Feuchtigkeit an 

den Speisentransportwägen immer wieder zu Auslösungen der Fehlerstromschutz-

schalter, wodurch ein oftmaliges Öffnen des Schrankes erforderlich sei. Um die Be-

triebssicherheit zu gewährleisten, wurde empfohlen, den frei zugänglichen Verteiler-

schrank generell versperrt zu halten und der Ursache für die Auslösungen nachzuge-

hen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Feuchtraum-Aufputzsteckdose im Chemiekeller wurde ge-

tauscht. Im "Heizungsraum/Umformerstation" wurde die Potenzi-

alausgleichsleitung an eine dafür erforderliche Schiene ange-

schlossen. 

 

Kabeltassen mit scharfkantigen Graten werden so saniert, dass es 

zu keiner Verletzung der Isolierung der Kabel und Mantelleitungen 

kommen kann. Kabelführungen wurden und werden den Vor-

schriften gemäß verlegt. 

 

Die Steckdose in der Zentralküche wurde erneuert. Der Verteiler 

wurde ordnungsgemäß verschlossen. 

 

An der Außenseite des Direktionsgebäudes gelangten im Prüfungszeitpunkt bauliche 

Maßnahmen an der Fassade zur Durchführung, die auch die Aufstellung eines Bau-



KA VI - KAV-1/08 Seite 66 von 90  

stromverteilers erforderten. Die energietechnische Versorgung dieses Verteilers erfolgte 

über einen im Kellergeschoß situierten, bereits vorhandenen Elektroverteiler. Das Ver-

bindungskabel war dabei nicht ordnungsgemäß in den Elektroverteiler eingeführt, son-

dern die Verteilertür aufgebogen und zusätzlich ein Stück im oberen Abschnitt der Tür 

unter Gewaltanwendung scharfkantig ausgebrochen. An dieser Stelle scheuerte das 

Verbindungskabel, sodass dessen Isolation bereits fehlerhaft war. 

 

Bedauerlicherweise war ein sorgloser Umgang mit elektrotechnischen Einrichtungen 

nicht nur in den beispielhaft angeführten Objekten vorzufinden, vielmehr konnten die 

Feststellungen des Kontrollamtes auf beinahe alle patientinnen- und patientenfernen 

Bereiche umgelegt werden. Eine Vielzahl der vorgefundenen Unzukömmlichkeiten war 

nach Ansicht des Kontrollamtes nicht auf mangelnde budgetäre Möglichkeiten zurück-

zuführen, vielmehr stand hier die Frage der Eigenverantwortung des Fachpersonals und 

der NutzerInnen im Vordergrund.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Baustromverteiler wurde von der externen Firma nach Fertig-

stellung der Arbeiten demontiert und die Schäden an der Vertei-

lertür behoben. 

 

Defekte Abdeckungen bei Steckdosen und Schaltgeräten können 

bei einer Gesamtanzahl von ca. 30.000 allein im Krankenhaus 

nicht gänzlich vermieden werden. Wenn der zentralen Störan-

nahmestelle defekte Abdeckungen gemeldet werden, kann eine 

rasche Behebung erfolgen. Das Personal des Krankenhauses 

wurde daher in einem Rundschreiben nochmals daran erinnert, 

Schäden der elektrischen Anlage der zentralen Störstelle zu mel-

den. 

 
Auf Grund der Überprüfungsbefunde der externen Stellen der 

elektrischen Anlagen wurde festgestellt, dass es zu keiner Ge-

fährdung von Personen kommt. 
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7.4 Blitzschutzanlagen 

Die Blitzschutzanlagen des KHH ließ die Technische Direktion innerhalb des vorge-

schriebenen Intervalls von drei Jahren wiederkehrend überprüfen. Von ausgewählten 

Fachfirmen wurden die letztgültigen Befunde in den Jahren 2006 bis 2008 erstellt, wo-

bei im jeweiligen Jahr eine vordefinierte Auswahl von Objekten zur Beauftragung ge-

langte, um einen kontinuierlichen Einsatz der personellen und budgetären Ressourcen 

des KHH realisieren zu können.  

 

Die Einschau ergab, dass für die Gebäudeteile "Bettenstation Pavillon 3", "Küche und 

Kesselhaus", "Pathologie", "LKW-Abstellraum und Lebensmittelmagazin", "Magazin, 

Werkstätte und Garage" und "Technisches Servicezentrum" sowie für die Pavillons 4 

bis 7, 9A und 9B keine mängelfreien Befunde vorlagen. Es handelte sich dabei durch-

wegs um Bereiche, die im Jahr 2008 überprüft worden waren und bei denen die Män-

gelbehebung noch nicht nachweislich abgeschlossen war. Nach Auskunft der Techni-

schen Direktion wären die erforderlichen Leistungen im Prüfungszeitpunkt des Kontroll-

amtes jedoch bereits beauftragt worden.  

 

Aus der kontrollamtlichen Analyse der einzelnen Prüfbefunde ging hervor, dass die je-

weils aufgezeigten Mängel u.a. auf Verschleiß zurückzuführen bzw. in geänderten Um-

gebungsbedingungen ihre Ursache hatten. Beispielsweise wurden nicht mehr ausrei-

chende Werte für den maximal zulässigen Erdungswiderstand gemessen. Neben die-

sen in der Praxis kaum durchgängig auszuschließenden Fehlern entfiel ein wesentlicher 

Anteil der Mängel allerdings auf Umstände, die in baulichen bzw. haustechnischen Mo-

difikationen an den Objekten begründet waren.  

 

Darunter zu subsumieren waren Mängel wie etwa nicht in die Blitzschutzanlage einbe-

zogene neue Blechdächer, (Parabol-)Antennen, Klimageräte und Dachflächenfenster 

sowie ungeerdete, neumontierte Regenablaufrohre und Lüfter. Aus Sicht des Kontroll-

amtes wären solche Mängel schon durch eine ordnungsgemäße Ausführung von Ände-

rungen und Ergänzungen an den Bauwerken respektive durch eine ausreichend wahr-

genommene örtliche Bauaufsicht im Vorfeld vermeidbar gewesen.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Mängel an den Blitzschutzeinrichtungen wurden bereits beho-

ben. 

 

Aus wirtschaftlichen Überlegungen erfolgten die Anschlüsse von 

im Verhältnis zum geschützten Volumen (Pavillon), geringen, 

nachträglich errichteten Dachaufbauten erst im Zuge der nächsten 

Überprüfung der Blitzschutzanlage. Für das gesamte Kranken-

haus liegen derzeit, nach Pavillons getrennt, mängelfreie Befunde 

der Blitzschutzanlage vor. Künftig werden die Adaptierungen risi-

koadäquat auch unmittelbar nach relevanten Modifikationen der 

Gebäudehülle bzw. Außenanlagen vorgenommen. 

 

7.5 Lüftungsanlagen 

Gemäß § 13 AStV sind Lüftungsanlagen einer jährlichen Prüfung hinsichtlich ihres ord-

nungsgemäßen Zustandes zu überprüfen. Um diese Überprüfungen im Eigenbereich 

durch qualifizierte Betriebsangehörige nach den Regeln der Technik durchführen zu 

können, hat die Technische Direktion ihr Werkstättenpersonal gemäß der Richtlinie VDI 

6022 ausbilden lassen. Die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen ergab, dass diese 

Prüfungen in den vorgeschriebenen Intervallen vorgenommen wurden. Zu beanstanden 

war lediglich, dass die Prüfprotokolle nicht immer durch den Prüfer unterfertigt waren 

und die Mängelbehebung z.T. verspätet vorgenommen und nicht im jeweiligen Prüf-

protokoll vermerkt wurden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die fehlenden Unterschriften wurden nachgeholt. 

 

7.6 Tore und Hebezeuge 

Die Prüfung ergab, dass der Großteil der Tore und Hebezeuge gemäß Arbeitsmittelver-

ordnung (AM-VO) regelmäßig geprüft wurden. Verabsäumt wurde jedoch die Prüfung 
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der in den Pavillons 2 und 5 vorhandenen elektrischen Schiebe- und Drehflügeltüren, 

ebenso jene des Krans in der Schlosserei, der zuletzt in den Jahren 2002 und 2005 ge-

prüft worden war.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Überprüfung des Krans in der Schlosserei ist beauftragt. 

 
7.7 Kesselhaus 

7.7.1 Im Zusammenhang mit dem Kesselhaus verstärkte sich der Eindruck des Kon-

trollamtes, dass Krankenhausbedienstete bei der Ausübung des Dienstbetriebes die 

Gebote der Ordnungsmäßigkeit und Sorgfalt sowie der Sauberkeit in manchen Teilen 

des KHH grob vernachlässigten. Die festgestellten Defizite ließen auch auf erhebliche 

Schwächen der Dienstaufsicht schließen, die in einem Zubau in unmittelbarer Nähe 

zum Kesselhaus untergebracht ist.  

 
So wurden bei der Begehung des Kesselhauses mehrere Einschusslöcher in einem 

Hinweisschild aus Metall (Notausgang) sowie der dahinter befindlichen Betonwand vor-

gefunden. Die örtliche Situation ließ darauf schließen, dass der Kellergang offensichtlich 

zu Schießübungen mit Faustfeuerwaffen zweckentfremdet wurde. Obwohl das Schild 

für jedermann deutlich sichtbar und offenkundig bereits längere Zeit vorhanden war, sah 

sich die Technische Direktion durch die Einschusslöcher nicht veranlasst, entspre-

chende Maßnahmen zur Aufklärung der unzulässigen Aktivitäten in die Wege zu leiten. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf vermehrte Reinigung wird in diesen Räumlichkeiten verstärkt 

geachtet. Bei der beschriebenen "Tafel mit Einschusslöchern" 

handelte es sich - wie recherchiert werden konnte - um einen min-

destens 20 Jahre zurückliegenden Vorgang. Die Tafel wurde in-

zwischen erneuert. 

 
7.7.2 Bei der Begehung des Kesselhauses stellte das Kontrollamt ferner fest, dass Ne-

benräume des besagten Kellerganges u.a. von der Technischen Direktion für die private 
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Lagerung von Autoreifen, Autositzen etc. genutzt werden. In der Schlosserwerkstätte 

lagerte im Zeitpunkt der Begehung durch das Kontrollamt ein Rahmen eines privaten 

Motorrades, an dem offenbar Bearbeitungen vorgenommen werden sollten. In den Gar-

deroberäumen wurden ferner alkoholische Getränke (Wein, Bier, Schnaps) vorgefun-

den, Hauptinhalt von Abfallbehältern und Glascontainern im Bereich des Kesselhauses 

waren zahlreiche diesbezügliche Leergebinde. Wie das Kontrollamt feststellte, dürfte 

sich Alkoholkonsum nicht nur auf das Kesselhaus beschränken. Auch in verschiedenen 

Pavillons sowie im A- und B-Gebäude fielen wiederholt Flaschen und Dosen alkoholi-

scher Getränke auf.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Lagerungen wurden entfernt. Die Kollegiale Führung und die 

Personalvertretung haben am 4. November 2008 eine kommissio-

nelle Begehung des Kesselhauses vorgenommen und u.a. eine 

Spindkontrolle durchgeführt. Es wurden weder alkoholische Ge-

tränke noch etwaige Privatlagerungen vorgefunden. 

 

7.7.3 Ähnlich den Kellergeschossen der Pavillons vermittelte das Kesselhaus einen au-

ßerordentlich ungepflegten Gesamteindruck. So war in den Räumen überwiegend Ge-

rümpel (nicht mehr verwendungsfähige Ölbrenner, Türen, Pumpen, Tischtennistische, 

Autoreifen, eine Personenwaage, bündelweise alte Elektroleitungen etc.) offenkundig 

seit mehreren Jahren gelagert. Unbrauchbare Anlagen wie Rohrleitungen waren nur 

teilweise demontiert, Ölpumpen in ausgebautem und zerlegtem Zustand wurden vor Ort 

belassen und die dadurch entstandenen Gefahrenstellen nur unzureichend gesichert. 

Brennbare Abfälle wurden in Kunststoffbehältern unter Stiegenuntersichten gelagert, an 

Schleifscheiben fehlten Schutzvorrichtungen und an der Fluchtstiege ein Handlauf; die 

Leuchtmittel für die Notbeleuchtung waren defekt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Lagerungen im Kesselhaus wurden entfernt. 
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8. Feststellungen zum Strahlenschutz 

Für den Betrieb von Anlagen, die einer Errichtungsbewilligung bedürfen, ist gemäß 

Strahlenschutzgesetz (StrSchG) eine Strahlenschutzbeauftragte oder ein Strahlen-

schutzbeauftragter mit ihrer bzw. seiner nachweislichen Zustimmung zu bestellen. Das 

Kontrollamt prüfte, inwieweit den diesbezüglichen Bestimmungen entsprochen wurde. 

 

Zu diesem Zweck hat die Verwaltungsdirektion das Aufgabengebiet von drei Strahlen-

schutzbeauftragten detailliert festgelegt. Dieser Festlegung haben sämtliche Strahlen-

schutzbeauftragte sowie alle im Strahlenbereich tätigen Bediensteten zugestimmt, wo-

mit den Bestimmungen des StrSchG entsprochen wurde. 

 

Angemerkt wird, dass das Kontrollamt im Zuge seiner Begehungen gesetzeskonform 

über das Risiko und die Gefährdung in den Strahlenbereichen unterwiesen wurde. Of-

fensichtliche Mängel in Bezug auf den Strahlenschutz wurden nicht vorgefunden. 

 

9. Behördliche Bewilligungen 

9.1 Fehlende Bewilligungen  

9.1.1 Im Rahmen der Prüfung hat das Kontrollamt stichprobenweise Einsicht in diverse 

sanitäts- und baubehördliche Bewilligungsbescheide genommen. Dabei zeigte sich, 

dass Bewilligungsbescheide z.T. schwer auffindbar waren, gar nicht vorlagen und Ab-

weichungen zwischen der von der Behörde genehmigten und der tatsächlichen Ausfüh-

rung bestanden.  

 

Hinsichtlich der schlechten Auffindbarkeit von Bescheiden merkte das Kontrollamt an, 

dass das Krankenhaus bereits rd. 100 Jahre alt ist und seither zahlreiche Änderungen 

und Umbauten stattgefunden haben und dadurch die Übersichtlichkeit über den von 

Behörden genehmigten Zustand z.T. nicht mehr umfassend vorhanden war. Es war 

aber auch die Bemerkung angebracht, dass für die Technische Direktion auch Unterla-

gen jüngeren Datums nicht auffindbar waren. Dazu wurde erklärt, dass vor Kurzem da-

mit begonnen wurde, Bescheide elektronisch in einer Datenbank zu erfassen, fehlende 

Bescheide bei der Behörde auszuforschen und einen rechtlichen Ist-Zustand zu erarbei-

ten.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Vor drei Jahren wurde im KHH ein Behörden- und Bescheidma-

nagement eingeführt. Altlasten werden sukzessive aufgearbeitet. 

Es finden laufend Abstimmungsgespräche mit den Behörden statt. 

 
9.1.2 In Bezug auf die fehlenden sanitätsrechtlichen Bewilligungen war die Ursache hie-

für auch darin zu suchen, dass vielfach verabsäumt wurde, Behörden bereits in der 

Planungsphase zu kontaktieren, um nicht genehmigungsfähige Bewilligungsansuchen 

zu vermeiden. Außerdem wurden die erforderlichen Unterlagen der Behörde nicht zeit-

gerecht vorgelegt und die Dauer des Bewilligungsverfahrens unterschätzt. Zum Teil war 

auch eine überdurchschnittlich lange Verfahrensabwicklung durch die Behörde festzu-

stellen. Am Ergebnis, dass der Betrieb von Einrichtungen des Krankenhauses ohne 

Bewilligung nach dem Wr. KAG grundsätzlich unzulässig ist, ändert das nichts. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bei Neu-, Zu- und Umbauten wurde von der Technischen Direk-

tion im Vorfeld der Planung mit den erforderlichen Behörden 

Kontakt aufgenommen und anschließend - wenn notwendig - eine 

Behördenvorbesprechung durchgeführt. Das Ergebnis dieser Be-

sprechungen war Bestandteil der Einreich- und Ausführungspla-

nung. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Zur Verfahrensdauer wird mitgeteilt, dass sich diese bei zu spät 

eingereichten und nicht vollständigen oder qualitativ nicht entspre-

chenden Unterlagen der Antragstellerin verlängert. Es obliegt der 

Antragstellerin, Unterlagen vollständig einzureichen und entspre-

chend den berechtigten Anforderungen der Amtssachverständigen 

so rasch wie möglich nachzubessern. 

 
Zur Verfahrungsbeschleunigung wurde das Kooperationsüberein-

kommen mit dem KAV vom 19. Mai 2008 abgeschlossen, in wel-
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chem die Vorgangsweise bei den sanitätsrechtlichen Verfahren für 

große bettenführende Krankenanstalten optimiert wurde. 

 

Diese Richtlinien sind für alle KAV-Bediensteten im Intranet abruf-

bar. 

 

Darin sind vor allem das Prozedere bei den Verfahren und die von 

der AntragstellerInnenseite beizubringenden Unterlagen festge-

legt. 

 

Zwischen der Magistratsabteilung 40 und der Verwaltungsdirek-

tion des KHH finden regelmäßige Jour fixe statt, um die offenen 

Verfahren zu beschleunigen. 

 

9.1.3 Bei der stichprobenweisen Einschau in Bewilligungsbescheide für die Klimaanla-

gen von OP wurde festgestellt, dass die Bescheide bis zu vier Jahre nach der Inbe-

triebnahme der Anlagen ausgestellt wurden (s.a. Pkt. 5.3). Im Prüfungszeitpunkt lag die 

sanitätsrechtliche Bewilligung für die dermatologische Ambulanz, die wegen Umbauar-

beiten vorübergehend im Pavillon 16 untergebracht war, nicht vor. Laut Auskunft der 

zuständigen Magistratsabteilung 40 war das Bewilligungsverfahren für die Ambulanz 

noch nicht abgeschlossen. Dazu wurde bemerkt, dass im Prüfungszeitpunkt die Rück-

übersiedlung in die ursprünglichen Räumlichkeiten der im Umbau befindlichen dermato-

logischen Ambulanz für das Jahr 2009 in Aussicht genommen wurde. Eine Bewilligung 

für die provisorische Unterbringung der Ambulanz war ab diesem Zeitpunkt obsolet. Er-

wähnt wurde, dass das Provisorium somit nahezu über die gesamte Bestandsdauer 

ohne Bewilligung betrieben wurde.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Umbau der dermatologischen Ambulanz wurde bei der Be-

hörde (Magistratsabteilung 15) angezeigt, die Räumlichkeiten 

wurden vor ca. fünf Jahren von der Behörde für eine dermatologi-

sche Ambulanz genehmigt. 
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Grundsätzlich finden Vorbesprechungen immer statt und fließen in 

die Einreich- und Ausführungsplanung ein. 

 

9.1.4 Eine sanitätsrechtliche Bewilligung lag im Zeitpunkt der Prüfung auch für die im 

Jahr 2007 in Betrieb gegangene 2. Chirurgische Abteilung im Pavillon 16 und für die 

neue im September 2008 nach den Sanierungsarbeiten wieder eröffneten Hals-, Na-

sen-, Ohrenabteilung im Pavillon 2 nicht vor. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Einreichung und die behördlichen Verhandlungen haben be-

reits stattgefunden, ein Bescheid liegt noch nicht vor. 

 

9.2 Konsenswidrige Bauanlagen 

9.2.1 Eine Einschau in Bauplanungen der vergangenen fünf Jahre ergab, dass wesent-

liche Bauvorschriften nicht berücksichtigt wurden. So wurde im Rahmen des Zubaues 

eines Untersuchungsraumes für das Schnittbildzentrum im Pavillon 2 die bestehende 

statische Lüftung des im Kellergeschoß situierten Archivs aufgelassen, ohne einen ent-

sprechenden Ersatz, etwa in Form einer mechanischen Be- und Entlüftung, vorzuse-

hen. Festgestellt wurde, dass die Baupläne der bereits abgeschlossenen Bauführung 

durch die Bauführerin nicht unterfertigt waren. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf mechanische Entlüftung des Archivs wurde verzichtet, da die 

Fenster auf der anderen Seite nach wie vor funktionstüchtig sind. 

Auf Grund der BO für Wien reicht eine Entlüftung über Fenster. 

 

9.2.2 Die baulichen Änderungen für die im Kellergeschoß gelegene urologische Ambu-

lanz im Pavillon 2 wurden ohne vorschriftsgemäße brandschutztechnische Trennung 

zum angrenzenden Gangbereich geplant. Gemäß der im Zeitpunkt der Baubewilligung 

geltenden Bestimmungen des § 100 BO für Wien waren Trennwände zwischen Be-
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triebseinheiten und anderen Gebäudeteilen, wie etwa Gängen, im gegenständlichen 

Fall mindestens hochbrandhemmend auszuführen. Demgegenüber wurden in den Bau-

plänen Wandteile aus Gipskarton ohne brandschutztechnische Qualifikation vorgese-

hen und in einem Fall auch ausgeführt. Eine Unterfertigung der Baupläne durch eine 

Bauführerin bzw. einen Bauführer fehlte auch bei dieser Planung. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es wurden nicht mehr benötigte Türöffnungen in Leichtbauweise 

geschlossen und diese Nischen für betriebliche Zwecke genutzt. 

Diese Umbauten werden überprüft, und die vorschriftsmäßige 

brandschutztechnische Trennung wird vorgenommen. 

 

9.2.3 Im Bereich des nicht ausgebauten Dachbodens des Pavillons 2A wurden Umklei-

deräume eingebaut, deren Zugänglichkeit nicht direkt vom Stiegenhaus sondern nur 

über einen Teil des Dachbodens gegeben war (s.a. Pkt. 5.8.1). Auch wenn die Bestim-

mungen der BO für Wien hinsichtlich der baulichen Ausgestaltung von Fluchtwegen auf 

Grund des im Errichtungszeitpunkt maßgebenden § 119a BO für Wien nicht anzuwen-

den waren, so erfolgte mit der Verwendung des Dachbodens als Fluchtweg eine Nut-

zungsänderung, die mit den Bestimmungen der BO für Wien hinsichtlich der Beschaf-

fenheit von Wänden und Decken von Verbindungswegen nicht im Einklang stand.  

 

Außenwände im gegenständlichen Gebäude mussten gem. § 99 BO für Wien zum da-

maligen Stand in allen für die Tragfähigkeit und den Brandschutz wesentlichen Be-

standteilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Decken waren gem. § 103 BO 

für Wien im gegenständlichen Gebäude feuerbeständig auszuführen. Da das den 

Dachbodenraum nach oben abschließende Dachgespärre aus Holz samt Ziegelde-

ckung diesen Anforderungen nicht entsprach, war auch aus diesem Grund eine Ver-

wendung des Dachbodens als Fluchtweg nicht gedeckt. 

 

Darüber hinaus waren inzwischen mit § 21 AStV im Jahr 1998 Anforderungen an die 

Ausgestaltung von Fluchtwegen in Betriebseinheiten erlassen worden, die eine Ver-
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wendung eines Rohdachbodens zu diesen Zwecken ausschließen. Im Sinn der Ver-

kehrssicherungspflicht der Eigentümerin bzw. des Eigentümers hätte dieser Mangel im 

Zuge der laufenden Überwachung auffallen und eine Nachrüstung des Gebäudebe-

standes stattfinden müssen. 

 

9.2.4 Weiters fiel im Bereich des obersten Podestes des Stiegenhauses im Pavillon 2 

auf, dass die Raumhöhe nur rd. 1,90 m betrug und die Brandrauchentlüftung des Stie-

genhauses nicht an oberster Stelle angebracht war. Auf Grund der knappen Raumhöhe 

sowie des mangelhaften Rauchabzuges im Brandfall erschien eine sichere und gefahr-

lose Benützung dieses Bereiches als Fluchtweg nicht gegeben. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

An den Dachböden wurden mit Bescheid vom 12. März 1997, 

MA 35-ÖB/13-38/97, der Einbau eines Lagerraumes vom Dach-

boden sowie mit Bescheid vom 15. Juli 1998, MA 35-ÖB/13-

100/98, die Errichtung von Garderoben im Dachboden behördlich 

genehmigt. 

 

Die Brandrauchentlüftung wurde über die gesetzlichen Genehmi-

gungen und Bestimmungen hinaus errichtet. 

 

Der angesprochene Dachbodenbereich wurde saniert. 

 

9.2.5 Mit Bescheiden vom 11. und 12. November 2004 genehmigte die Magistratsab-

teilung 37 einen ebenerdigen Zubau zum Pavillon 4 sowie den Umbau des Bunkers für 

die so genannte Betatron-Bestrahlungsanlage im Bereich des Pavillons 3. In beiden 

Fällen war die Technische Direktion nicht in der Lage, dem Kontrollamt die von der Be-

hörde geforderte Fertigstellungsanzeige mit der Erklärung der Bauführerin bzw. des 

Bauführers über die vorschriftsgemäße Bauausführung vorzulegen. Im Fall des Zu-

baues zum Pavillon 4 fehlte überdies die Unterfertigung der Baupläne durch die Baufüh-

rerin bzw. den Bauführer. 
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Für ihre eigenen Zwecke ließ die Technische Direktion am Ostflügel des Kesselhauses 

über dem ebenerdigen Trakt ein rd. 105 m2 großes Obergeschoß errichten, ohne hiefür 

zeitgerecht eine Baubewilligung einzuholen. Diese erwirkte sie erst nachträglich im Au-

gust 2007.   

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Fertigstellungsanzeigen mit der Erklärung des Bauführers lie-

gen bei der Behörde auf. 

 

Mit Bescheiden vom 27. Juni 2006, MA 37-BB/25749-2/04, und 

vom 2. Mai 2007, MA 37-BB/24361-2/2004, wurden die beiden 

Bauvorhaben auf Grund der erforderlichen Unterlagen behördlich 

abgeschlossen. 

 

Die Verzögerung bei der Baubewilligung für die Teilaufstockung 

im Bereich des Kesselhauses ergab sich dadurch, dass die Bau-

behörde die Eigenplanung der Technischen Direktion aus rechtli-

chen Gründen nicht anerkannte und ein externer Zivilingenieur die 

Einreichpläne erstellen und vidieren musste.  

 

9.3 Widmungswidrige Verwendung von Räumen des KHH durch Privatfirmen 

9.3.1 Die Technische Direktion des KHH stellte den in der Krankenanstalt tätigen Auf-

tragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern Räume oder Grundflächen für Materiallagerun-

gen unentgeltlich und ohne entsprechende vertragliche Regelung zur Verfügung. Bei 

den Begehungen des Kontrollamtes zeigten sich z.T. unakzeptable Zustände dahinge-

hend, dass Firmen in diese baubehördlich nur als Lager oder Dachboden gewidmete 

Räumlichkeiten widmungsfremd und unter Missachtung elementarer Sicherheitsvorkeh-

rungen neben diversen Lagerungen auch Werkstätten, Büroräume und Sozialräume 

einrichteten. Die Raumverbände erreichten hinsichtlich ihrer Ausdehnung und ihrer Nut-

zung den Charakter von gewerblichen Betriebsstätten.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Nach Maßgabe der räumlichen Situation stellt das Haus den be-

auftragten Firmen Räumlichkeiten für Materiallagerungen für den 

Zeitraum der Tätigkeiten kostenlos zur Verfügung. Diese Zurver-

fügungstellung der Flächen wird bereits in der Kalkulation der An-

gebote berücksichtigt. Künftig wird darauf geachtet, dass diese 

Räumlichkeiten nicht zweckentfremdet genutzt werden. 

 

Betreffend vertraglicher Regelung wird derzeit im KAV eine gene-

relle Richtlinie erarbeitet. Es handelt sich dabei hauptsächlich um 

solche Räumlichkeiten, die für die Eigennutzung des Krankenhau-

ses nicht geeignet und in patientinnen- und patientenfernen Ge-

bäuden situiert sind. 

 

9.3.2 Das Kontrollamt stellte bei der Begehung des "Operations-Bunkers" beispiels-

weise fest, dass der Großteil des Dachbodens des rd. 300 m2 großen ebenerdigen Ge-

bäudes von einer Spenglerfirma genutzt wurde. So war ein umfangreiches Lager für 

Spenglermaterial, wie Bleche, Rohre, diverses Schalungsmaterial etc. sowie eine 

Spenglerwerkstätte samt Küche, Sozialräumen und einer Toilette eingerichtet. Im Be-

reich der Werkstätte war auch eine Abkantmaschine aufgestellt. Vermutlich auf Grund 

von Undichtheiten der Dachdeckung waren in verschiedenen Dachbodenbereichen 

großflächig Plastikfolien angebracht, die teilweise auch als räumliche Trennung der ver-

schiedenen Arbeitsbereiche dienten.  

 

Eine besondere Gefährdung war dadurch gegeben, dass in der Küche und dem Sozial-

raum mehrere elektrische Heizgeräte in Vollbetrieb standen, obwohl nach Angabe der 

Technischen Direktion die Firma im Prüfungszeitraum gar nicht beschäftigt wurde. Zwei 

je 10 kg Flüssiggasflaschen ließen ferner darauf schließen, dass im Dachboden trotz 

des fehlenden Brandschutzes mit offener Gasflamme hantiert wurde. Ergänzend war 

anzumerken, dass der vorhandene Feuerlöscher seit Jahren nicht auf seine ordnungs-

gemäße Funktionsweise geprüft und auch keine Brandmeldeanlage installiert war. Die 
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Betriebsstätte entsprach in wesentlichen Punkten weder den Bestimmungen der AStV 

noch der BO für Wien noch dem Wr. KAG. Eine Bewilligung für die baulichen Änderun-

gen lag nicht vor.  

 

Wie die Technische Direktion mitteilte, wurde der nicht ausgebaute Dachboden einer 

externen Spenglerfirma lediglich für Lagerzwecke kostenlos überlassen. Auf Grund der 

bestehenden akuten Gefährdung empfahl das Kontrollamt, den Dachboden unverzüg-

lich räumen zu lassen. Außerdem setzte das Kontrollamt das zuständige magistratische 

Bezirksamt von der unzulässigen Betriebsstätte der Firma in Kenntnis. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Räumung des Dachbodens der Bunkeranlage wurde noch 

während der Kontrollamtsprüfung von der Technischen Direktion 

veranlasst und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-

des von der Firma durchgeführt. 

 

9.3.3 Ähnliches stellte das Kontrollamt auch im Küchengebäude fest, wo Räume einer 

Installationsfirma überlassen wurden, sowie im Keller des B-Gebäudes und in den Pa-

villons 3 bis 5, in denen Räume von einer Elektrofirma genutzt wurden. Von den ver-

mutlich historisch entstandenen widmungswidrigen Raumnutzungen privater Auftrag-

nehmerInnen abgesehen, stellte das Kontrollamt zahlreiche Lagerungen dieser Firmen 

in kleineren Mengen in diversen Kellerräumen und unter Stiegenuntersichten fest. Au-

ßerdem war zu beobachten, dass Feuerlöscher fallweise zwar vorhanden, jedoch nicht 

periodisch überprüft waren, dass Chemikalien ohne Auffangwannen gelagert waren und 

unbrauchbare Materialien bzw. angefallenes Gerümpel nicht entsorgt wurden.  

 

9.3.4 Vom Kontrollamt wurde auch festgestellt, dass Baustellenbereiche auch an Wo-

chenenden entweder gar nicht oder überaus mangelhaft abgesichert waren, wobei 

Abschrankungen nicht geschlossen, Bauschuttcontainer nicht abgedeckt, Zugänge zu 

Pavillons nicht freigehalten, Müll nicht entsorgt und Straßen und Wege nicht von 

Schmutz gesäubert waren. Beim Pavillon 8 wurde eine fahrbare Mischmaschine trotz 
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bestehender Hanglage nicht gegen Abrollen gesichert. Keine der geprüften Baustellen, 

die sich z.T. in den Eingangsbereichen der Pavillons 2 und 8 befanden, war an den ar-

beitsfreien Wochenenden gegen unbefugtes Betreten abgesichert. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Außenbaustellenbereiche werden künftig mit mobilen Baustellen-

zäunen umschlossen. Die Absperrungen der Baustellen werden 

außerhalb der normalen Arbeitszeit durch die Hausaufsicht ver-

stärkt kontrolliert. 

 

9.3.5 Ferner wurde von einer Privatfirma im B-Gebäude ein Raum für Lagerzwecke ge-

nutzt, der durch ein Archiv zu begehen war, in dem Befunde von Patientinnen und Pati-

enten aufbewahrt werden. Da es sich bei den Befunden um sensible, dem Daten-

schutzgesetz 2000 (DSG 2000) unterliegende Patientinnen- und Patientendaten han-

delte, empfahl das Kontrollamt dem KHH, die Nutzung der Räumlichkeit nicht zu ge-

statten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Lagerraum, der nur über ein Archiv begehbar ist, wurde von 

der Firma geräumt. 

 

9.4 Behördliche Aufsicht 

Der Magistratsabteilung 40 obliegen gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat 

der Stadt Wien u.a. die Behandlung der rechtlichen Angelegenheiten des Gesundheits-

wesens und die Handhabung des Wr. KAG. Diese behördlichen Agenden umfassen 

insbesondere Bewilligungen für die Errichtung und den Betrieb von Krankenanstalten. 

Für die Erteilung der Bewilligung hat die Magistratsabteilung 40 durch Beiziehung von 

Amtssachverständigen der Magistratsabteilungen 15, 36, 68 etc. festzustellen, ob den 

Erfordernissen der medizinischen Wissenschaften und den notwendigen Bedingungen 

für einen einwandfreien Krankenanstaltenbetrieb hinsichtlich bau-, feuer- und gesund-
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heitspolizeilicher Vorschriften, der Behandlung sowie der Unterbringung von Patientin-

nen und Patienten etc. entsprochen wird. 

 

Bei der gegenständlichen Prüfung war, wie oben dargelegt, festzustellen, dass Be-

triebsbewilligungen nicht für alle Einrichtungen im KHH vorliegen. Eine Ursache lag 

darin, dass von der Krankenanstalt um die Bewilligung von Änderungen nicht angesucht 

wurde und die Behörde daher darüber keine Kenntnis hatte. Selbstständige Nach-

schauen durch die Behörde erfolgen nicht. Ferner standen Anlagen bereits in Betrieb, 

deren behördliche Bewilligungsverfahren wegen ausständiger Projektsunterlagen noch 

nicht abgeschlossen waren. In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass die Aufga-

benzuständigkeit der Amtssachverständigen nicht immer exakt abgegrenzt war, damit 

die Verfahrensabwicklung nicht immer effizient erfolgte und dieser Umstand eine 

unnötig lange Verfahrensdauer nach sich zog. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Es wird festgehalten, dass die Verpflichtung zur Anzeige solcher 

Änderungen bei der Betreiberin liegt. Die Magistratsabteilung 40 

wird jedoch verstärkt darauf drängen, dass der KAV künftig beab-

sichtigte Änderungen der Krankenanstalt rechtzeitig der Behörde 

mitteilt, womit auch die Genehmigungsverfahren beschleunigt 

werden können. Ferner wird mit den am Genehmigungsverfahren 

beteiligten Amtssachverständigen insbesondere der Magistrats-

abteilungen 36 und 68 deren Aufgabenverteilung in feuerpolizeili-

cher und brandschutztechnischer Hinsicht genauer festgelegt. 

 

Wesentliche Bedeutung kommt ferner der Vollziehung der sanitären Aufsicht von Kran-

kenanstalten zu, die der Magistratsabteilung 40 in ihrer Funktion als Bezirksverwal-

tungsbehörde gemäß KAKuG obliegt. 

 
Die Magistratsabteilung 40 bedient sich bei den ihr übertragenen Aufgaben hinsichtlich 

der medizinischen und hygienischen Belange der Amtssachverständigen der Magis-

tratsabteilung 15 sowie in Bezug auf technische Belange der Amtssachverständigen der 

Magistratsabteilung 36. 
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Die Amtssachverständigen der beiden Dienststellen wählen bei ihrer Einschau bzw. 

ihren Begehungen Schwerpunkte auf Grund der ihnen zukommenden Aufgabenstellun-

gen. Im Fall der Magistratsabteilung 36 liegen diese primär in der Durchführung der 

feuerpolizeilichen Beschau, der Durchsicht von Überprüfungsbefunden von Lüftungs- 

und Brandmeldeanlagen, den Maßnahmen der ersten und erweiterten Löschhilfe etc. 

Die Magistratsabteilung 15 überprüft die Einhaltung von Strukturkriterien, die Qualitäts-

sicherung, die Führung von Krankengeschichten, die Gewährung von Patientinnen- und 

Patientenrechten etc. Während die Magistratsabteilung 15 die Einschauintervalle an-

lassbezogen in unregelmäßigen Zeitabständen vorsieht, führt die Magistratsabtei-

lung 36 diese nach Aufforderung durch die Magistratsabteilung 40 in mehrjährigen Inter-

vallen durch. 

 

Die Amtssachverständigen führen ihre Einschau in den meisten Fällen stichprobenartig 

durch, woraus sich keine allumfassende und flächendeckende Überwachung der Kran-

kenanstalt ergibt. Über die Einschau bzw. Begehung wird eine Verhandlungsschrift ab-

gefasst, die sowohl der Anstaltsleitung als auch zur rechtlichen Beurteilung der Magis-

tratsabteilung 40 übermittelt wird. Unbefriedigend war dabei der Umstand, dass die Ma-

gistratsabteilung 40 die Behebung der dabei aufgezeigten Mängel nicht immer mit Be-

scheid und unter Fristfestsetzung vorschrieb, sondern lediglich der Krankenanstalt zur 

Stellungnahme übermittelte. Wie das Kontrollamt feststellte, führte diese Vorgehens-

weise vielfach dazu, dass begründete Forderungen der Amtssachverständigen mit dem 

Argument des budgetären Aspektes nicht umgehend umgesetzt wurden. Die Vorgangs-

weise der Behörde blieb auch deshalb ohne Wirkung, weil die Behörde die von der 

Krankenanstalt in Aussicht gestellten Mängelbehebungen nicht ausreichend konse-

quent einforderte. 

 

Anlässlich einer Erörterung der Problematik erklärte die Magistratsabteilung 40 dem 

Kontrollamt gegenüber, die Durchsetzung eines konsensgemäßen Betriebszustandes 

unter Ausschöpfung aller verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten, nötigenfalls auch durch 

eine temporäre Betriebssperre herbeiführen zu wollen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

In Bezug auf die nicht immer mit Bescheid und unter Fristsetzung  
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erfolgten Mängelbehebungsaufträge wird ausgeführt, dass die 

Behebungsaufforderungen von der Behörde unter dem Gesichts-

punkt der Schwere der Mängel erteilt wurden. Es wird künftig ver-

stärkt Augenmerk auf überschaubare Fristen für die Mängelbehe-

bung gelegt werden. Diese Fristen werden von der Magistratsab-

teilung 40 evident gehalten. Darüber hinaus wird im Einverneh-

men mit den jeweils zuständigen Amtssachverständigen die Män-

gelbehebung konsequent kontrolliert werden. 

 

Die Magistratsabteilung 40 ist bemüht, einerseits konsequent die 

Rechtskonformität der Krankenanstalten entsprechend den ge-

setzlichen Bestimmungen einzufordern, andererseits die Ver-

pflichtung der Stadt Wien zur medizinischen Versorgung der Wie-

ner Bevölkerung zu berücksichtigen. 

 

10. Nachprüfung ergangener Empfehlungen des Kontrollamtes im Zusammenhang mit 

der Prüfung der Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen in Dialysesta-

tionen städtischer Krankenanstalten 

Das Kontrollamt hat im Jahr 2006 die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestim-

mungen in Dialysestationen städtischer Krankenanstalten (vgl. Tätigkeitsbericht 2006, 

Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Einhaltung der Hygiene- 

und Sicherheitsbestimmungen in Dialysestationen städtischer Krankenanstalten) geprüft. 

Bei der damaligen Prüfung wurde u.a. festgestellt, dass Fluchtwege in ihrer Breite ein-

geengt und Notausgänge verstellt waren. Das Kontrollamt empfahl damals auch die 

Installation einer Raumkühlanlage, da die Wärmebelastung durch die Dialysegeräte 

sehr hoch war. Im Rahmen der gegenständlichen Nachschau konnte eine Verbesse-

rung der Situation nicht erkannt werden, bzw. es wurden die Empfehlungen des Kon-

trollamtes noch nicht umgesetzt. Es wurde mitgeteilt, dass ein Umbau und eine Erweite-

rung der Dialysestation geplant wären, um auch die Anzahl der Dialyseplätze zu erhö-

hen.  

 
Bei der Begehung des Lagerraumes im Keller, in dem Großgebinde der für die Dialyse 

benötigten Konzentrate bevorratet werden, wurde festgestellt, dass ein Behälter nicht 
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ordnungsgemäß angeschlossen und Konzentrat bereits ausgelaufen war. Da dieses 

Konzentrat einerseits ätzend ist und andererseits die Befürchtung bestand, dass es zu 

Fehlfunktionen der Dialysegeräte kommt, wurde die Stationsleitung davon in Kenntnis 

gesetzt, die Abhilfe zusagte. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es wird im Betrieb verstärkt darauf geachtet, dass Fluchtwege und 

Notausgänge ordnungsgemäß freigehalten werden. 

 

Die Raumluftkonditionierung (Raumkühlanlage) wird im Rahmen 

der derzeit stattfindenden Planung des Umbaues und der Erweite-

rung der Dialysestation überprüft. 

 

Die Manipulation der für die Dialyse benötigten Konzentrate erfolgt 

ordnungsgemäß und wird laufend kontrolliert. 

 

11. Katastrophen- und Notfallsplan 

Das KHH hat gemäß Wiener Katastrophenhilfe- und Krisenmanagementgesetz 

(W-KKG) einen Katastrophen- und Notfallsplan erarbeitet, der die Grundlage für das 

Krisenmanagement in Gefahrenfällen regelt. Dieser Plan umfasst im Wesentlichen Vor-

kehrungen bei externen Katastrophen (Alarmierung, Einsatzleitung, Bettenkapazität, 

Nachrichtenverkehr, Krankentransporte etc.), internen Katastrophen (Brand, Evakuie-

rung, technisches Großgebrechen, Ausfallssicherung, gefährliche Güter etc.) und spe-

zielle Festlegungen in Bezug auf Strahlenunfälle und den vom KHH zu setzenden Maß-

nahmen bei Eintreten einer Pandemie. Die Notfallspläne sind mindestens alle drei Jahre 

sowie bei wesentlichen Änderungen des Betriebes zu überprüfen.  

 

Dem Kontrollamt lag ein Katastrophen- und Notfallsplan aus dem Jahr 2008 vor, der 

klar strukturiert war und eine detaillierte und umfassende theoretische Abhandlung 

möglicher Gefahrenmomente sowie die für den jeweiligen Gefahrenfall verantwortlichen 

Personen und deren Aufgabenbereich enthielt.  
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In dieser Hinsicht ist von Bedeutung, inwieweit die getroffenen Annahmen im Gefah-

renfall auch tatsächlich umgesetzt werden können. Um einen reibungslosen Ablauf in 

Notfallsituationen größtmöglich zu gewährleisten, ist die Durchführung regelmäßiger 

Personalschulungen und praxisnaher Einsatzübungen erforderlich. Insbesondere soll 

die praktische Ausbildung sicherstellen, dass im Ernstfall das Zusammenwirken der am 

Einsatz teilhabenden Personen reibungslos und durch klar definierte Aufgabenzuteilung 

koordiniert abläuft sowie Berührungsängste zwischen den einzelnen Organisationen 

abgebaut werden. 

 

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass im KHH Schulungen erst mit einer 

Mindestveranstaltungsdauer von einem halben Tag statistisch erfasst wurden. Eine 

Folge davon war beispielsweise, dass über die Teilnahme von Bediensten an den im 

Sinn des vorbeugenden Brandschutzes erforderlichen zweistündigen Löschübungen 

der Überblick fehlte und sie daher auch nicht gezielt zu Nachschulungen eingeteilt wer-

den konnten. 

 

Erst in den letzten beiden Jahren wurde dem Schulungswesen ein größerer Stellenwert 

eingeräumt. So wurde von der Personalstelle für jede Bedienstete bzw. für jeden Be-

diensteten ein so genannter elektronischer Schulungspass eingeführt. Darin sind nun-

mehr die absolvierten Schulungen eingetragen und die Termine für erforderliche Nach-

schulungen abrufbar. Die Einsichtnahme zeigte, dass die Vorgangsweise zu einer In-

tensivierung der Schulungstätigkeit führte. Eingeräumt wurde, dass Schulungen grund-

sätzlich nur in Abstimmung mit dem Krankenhausbetrieb erfolgen können, es war aber 

nicht zu akzeptieren, dass einzelne Berufsgruppen sich notwendigen und gesetzlich 

vorgeschriebenen Schulungen entziehen (s.a. Pkt. 6.3.3).  

 

12. Resümee und Empfehlungen 

Krankenhäuser sind komplexe Systeme, die mit modernen Industriebetrieben ver-

gleichbar sind und sich pauschalierten Betrachtungsweisen und Risikoeinschätzungen 

weit gehend entziehen. Das Kontrollamt zielte mit der gegenständlichen Prüfung daher 

auf eine möglichst umfassende Bestandsaufnahme des Sicherheits- und Hygienestan-

dards in einem Schwerpunktkrankenhaus unter Berücksichtigung der spezifischen örtli-
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chen, technischen und organisatorischen Umstände und unter Zugrundelegung der ak-

tuellen Gesetzgebung und des Normenwesens ab.  

 

Das oben dargelegte Prüfungsergebnis zeigte, dass die sicherheitstechnische und hy-

gienische Situation im KHH im nichtmedizinischen Bereich (Keller, Dachböden etc.) 

nicht dem Standard eines modernen Krankenhausbetriebes entsprach. Die wesentli-

chen Schwachstellen lagen nicht nur in fehlenden Brandwänden und Abschottungen 

gegen die Ausbreitung von Feuer und Rauch sondern auch im organisatorischen und 

betrieblichen Bereich sowie in einer z.T. bemerkenswerten Gleichgültigkeit einzelner 

MitarbeiterInnen der Technischen Direktion gegenüber bestehenden Sicherheitsgefah-

ren und Hygienemängeln.  

 

Trotz der unmittelbar bevorstehenden Umstrukturierung des Wiener Spitalwesens und 

den damit verbundenen Umbauplänen im KHH erwuchs aus der Art und der hohen An-

zahl der Sicherheits- und Hygienemängel unmittelbar dringender Handlungsbedarf. 

Nach Meinung des Kontrollamtes erschien zur Mängelbeseitigung eine systematische 

Vorgangsweise von elementarer Bedeutung, die sowohl organisatorische, technische 

und funktionelle Maßnahmen als auch geeignete Schritte zur Herstellung eines ver-

nunftgerechten Risikobewusstseins der MitarbeiterInnen des KHH umfassen sollten. Es 

wurde angeregt, vor der eigentlichen Mängelbehebung, die Schwachstellen methodisch 

zu erfassen, geeignete Maßnahmen zur Risikovermeidung bzw. -begrenzung zu ermit-

teln und diese in der Folge konsequent umzusetzen, wobei der Schwerpunkt und die 

Zielsetzung auf Prävention ausgerichtet sein sollte.  

 

Das Kontrollamt empfahl, zu diesem Zweck geeignete Methoden, wie etwa Risikoma-

nagement, einzusetzen, dessen Implementierung vom KHH im medizinischen Bereich 

ohnedies bereits ins Auge gefasst wurde. Auf Grund der Komplexität dieser Aufgabe 

sollte nach Ansicht des Kontrollamtes auf das Fachwissen einschlägiger Expertinnen 

und Experten zugegriffen werden. Hinsichtlich der Risikoidentifikation bot das Kontroll-

amt an, die von ihm im Rahmen der gegenständlichen Prüfung festgestellten Mängel 

der Kollegialen Führung des KHH im Detail bekannt zu geben und sie auch in Form ei-

ner Anlagenbegehung bei der Risikogewichtung zu unterstützen. 



KA VI - KAV-1/08 Seite 87 von 90  

Eine Reihe von Sicherheits- und Hygienemängeln sollten jedoch hinsichtlich ihrer Behe-

bung ohne Aufschub realisiert werden, ohne eine allfällige Implementierung eines Risi-

komanagementsystems abzuwarten. Als vordringlich war etwa die krankenhausweite 

Entrümpelung von Kellerräumen und Dachböden einzustufen. Einerseits könnten da-

durch die Brandlasten verringert, andererseits würde Platz für eine geordnete Lagerung 

und Aufbewahrung betrieblich erforderlicher Materialien, Flüssigkeiten, Gase und Da-

tenbestände geschaffen werden. Unerlässlich erschien es, für sämtliche Anlagen, Ein-

richtungen und betriebliche Maßnahmen einen konsensgemäßen Zustand herzustellen. 

Ferner wurde angeregt, fehlende Bewilligungen (nachträglich) zu erwirken und die dazu 

vorgeschriebenen behördlichen Auflagen zu erfüllen. Von Bedeutung erschienen dies-

bezüglich etwa Maßnahmen zur konsequenten Ausbildung von Brandabschnitten in 

Räumen mit hohen Brandlasten sowie die Gewährleistung entsprechend ausgestatteter 

Fluchtwege. Besonderes Augenmerk sollte auch der Wiederherstellung der gebotenen 

Sauberkeit und Hygiene bei der Lagerung von OP-Wäsche, Matratzen, Patientinnen- 

bzw. Patientenbetten und Sterilgut sowie auch der Außenanlagen gewidmet werden.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes war die Aufsicht über die vertragliche Leistungs-

erbringung der externen AuftragnehmerInnen zu intensivieren, wobei in diesem Zu-

sammenhang die Absicherung von Baustellen, die widmungsgerechte Inanspruch-

nahme von Räumlichkeiten zu Lagerzwecken, die ordnungsgemäße Entsorgung von 

Restmaterial nach Abschluss von Bauleistungen, die Einhaltung des Rauchverbotes 

etc. hervorzuheben waren. Nicht unerheblicher Handlungsbedarf schien auch bei der 

Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen des ASchG gegeben zu sein.  

 

Zur Gewährleistung eines zufrieden stellenden Sicherheitsstandards und einer ausei-

chenden Funktionstüchtigkeit wurde ferner empfohlen auch der periodischen Überprü-

fung von technischen Anlagen (z.B. Lüftungs- und Elektroanlagen, Geräte und Mittel für 

die erste und erweiterte Löschhilfe) einen hohen Stellenwert beizumessen.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im KHH wird die sicherheitstechnische Situation nicht nur in pati-

entinnen- und patientennahen, sondern auch in patientinnen- und 
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patientenfernen Bereichen wie Keller und Dachböden sukzessive 

verbessert. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kranken-

hauses ist die Wichtigkeit dieses Themenbereiches bewusst. 

 

Die gesetzlich erforderlichen und durchgeführten Überprüfungen 

durch Firmen, ZiviltechnikerInnen oder dem Arbeitsinspektorat 

haben bisher nicht zu Sofortmaßnahmen Anlass gegeben. In den 

letzten Jahren wurde dem Thema Brandschutz vermehrt Augen-

merk geschenkt, in den budgetären Zielvereinbarungen gezielt 

Budget dafür zur Verfügung gestellt und notwendige Maßnahmen 

vorrangig abgewickelt. Die Zusammenarbeit zwischen der Techni-

schen Direktion und dem Hygieneteam erfolgt laufend. Bei Arbei-

ten wurde und wird das Hygieneteam zeitnah informiert. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes zur Einführung eines Risiko-

managements wird aufgegriffen und weiter verfolgt. 

 

Auf Grund der während der laufenden Prüfung gewonnenen Er-

kenntnisse und diesbezüglicher unternehmensinterner Wahrneh-

mungen wurde der verantwortliche Technische Direktor des KHH 

bereits mit 2. Jänner 2009 beurlaubt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ASchG ...........................................ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

AStV ..............................................Arbeitsstättenverordnung 

BO für Wien ...................................Bauordnung für Wien 

ChemG 1996 .................................Chemikaliengesetz 1996 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

GZW ..............................................Geriatriezentrum Am Wienerwald 

KAKuG ..........................................Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz 
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